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Â«lueks

OuvertÃ¼re zu â•žJphigenia in AuliS".

Â»ine Mittheilung an den Redacteur der â•žReneÂ» Zeitschrift

fÃ¼r Musik"

von

Kichard Magner.

Weither Freund!

Wundern Sic sich nicht, daÃ� ich Ihnen heute

etwas fÃ¼r Ihre Zeitschrift zusende, trotz meiner vor

kurzem wiederholten ErklÃ¤rung, daÃ� ich mich nicht mehr

im Stande fÃ¼hlte, mit irgend welchen literarischen Ar-

beiten mich zu befassen. Mit einer grÃ¶Ã�eren kÃ¼nstleri-

schen Arbeit fertig, und im Begriff eine neue zu be-

ginnen, warte ich blos auf schÃ¶nes Wetter: gerade

heute ist's aber so grau am Himmel und auf Erden,

daÃ� mir fast nur noch theoretische Grillen zum Zeit-

vertreib einfallen mÃ¶gen. Doch sinke ich unter diesem

grauen EinflÃ¼sse noch nicht so tief, um mich etwa auf

eine Polemik mit einem meiner Gegner einzulassen;

im Gcgentheil bin ich sehr friedfertig gesinnt, seit ich

fortgesetzt die Erfahrung mache, daÃ� so viele, die mich

und meine Arbeiten wirklich kennen lernten, sich mir

innig befreundeten, was mich genÃ¼gend fÃ¼r die andere

Erfahrung entschÃ¤digt, daÃ� viele in ihrer Weise fort-

fahren, sich und anderen weiszumachen, sie wÃ¼Ã�ten

etwas von mir.

Ich habe Ihnen dagegen eine kÃ¼nstlerische MitÂ»

theilung zu machen, die Sie vielleicht nicht ungÃ¼nstig

aufnehmen: sie betrifft einen neuen SchluÃ� zu

Glucks OuvertÃ¼re zu â•žJphigenia in Aulis".

Wie Sie wissen, helfe ich mir in meiner groÃ�en

ZurÃ¼ckgezogenheit von allem Ã¶ffentlichen Kunstvcrkehr,

um mir das Leben ertrÃ¤glich zu machen, dann und

wann auch damit, daÃ� ich dem kleinen, jÃ¤hrlich nach

Zufall neu sich bildenden Orchester der ZÃ¼richer Musik-

gescllschaft, eine Beethovcn'sche Symphonie, oder etwas

dem Ã¤hnliches, einstudirc. Die nÃ¤chste Anregung dazu

ging â•fl und geht fortgesetzt â•fl von wenigen Freun-

den ans, denen ich so eine Freude mache, ohne dadurch

irgend wem VerdruÃ� zu bereiten, auÃ�er vielleicht dem

Stadirath Hitzschold aÂ»S Dresden, dem meine Auf-

fassung der Symphonien leider Bedenken erwecken

muÃ�te.

IiÂ» vergangenen Winter Ã¤uÃ�erte mir nun ein

weither Freund, der weder Musik treibt noch musika-
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lischt Zeitungen liest, dcii Wunsch, einmal etwas von

Gluck zu hÃ¶ren, um doch auch einen Eindruck von

dessen Musik zu gewinnen, die ihm noch nirgends zu

GehÃ¶r gekommen war. Ich fand mich in Verlegen-

heit, weil ich zunÃ¤chst an nichts anderes denken konnte,

als an die AuffÃ¼hrung eines Actes aus einer Gluck'-

schen Oper, und zwar eben im Coneert. Unter uns

gesagt, kann ich mir keine entstellendeÂ« Travestie eines

dramatischen, namentlich tragischeÂ» MusikstÃ¼ckes den-

ken, als wenn vom Concertorcheftcr herab von Leuten

in Frack und Balltoilette, mit dem groÃ�en BlumenÂ»

strauÃ� und der Stimme zwischen den Glacehand-

schuhen, z. B. Orestes und Jphigenia ihre Todes-

schmerzen uns kundgeben. Das ist nun einmal die

â��Einseitigkeit" meines Wesens, daÃ� ich, wo die kÃ¼nst-

lerische TÃ¤uschung nicht ganz auf mich wirkt, auch

nicht einmal halb befriedigt werde, was doch jedeÂ»,

Musiker von Fach so leicht mÃ¶glich wird. Gab ich

daher dic VorfÃ¼hrung einer Gluck'schcn Oxcniscenc fÃ¼r

meinen Freund auf, so blieb mir nichts anderes Ã¼brig,

als die Wahl des vollendetsten JnstrunicntaltonstÃ¼ckcs

von Gluck, der OuvertÃ¼re zu â•žJphigenia in Aulis".

Allein auch hierbei traf ich auf eine SchwierigÂ»

keit: die OuvertÃ¼re geht bekanntlich mit ihren letzten

Tactcn in die erste Sccnc der Oper Ã¼ber, und hat so-

mit fÃ¼r sich keinen SchluÃ�. Doch entsann ich mich,

in meiner Jugend in Concerten, sowie spater vor der

AuffÃ¼hrung der â•žJphigenia in Tauris" in, Dresdener

Hofiheater unter der Leitung meines ehemaligen Colle-

geÂ» ReissigÂ«, diese OuvertÃ¼re mit einen, von Mozart

verfertigten SchluÃ� gehÃ¶rt zu habeÂ»: daÃ� sie damals

stets einen kalten, gleichgÃ¼ltigen Gindruck auf mich

hervorbrachte, war mir allerdings iÂ» der EriÂ»Â»eruÂ»g

geblieben; doch glaubte ich jetzt dicÃ� einzig eineÂ»,,

spÃ¤ter mir klar gewordenen, vollstÃ¤ndigen Vergreifen

des Tempo (das ich ja nun in meiner Hand hatte),

nicht aber auch dem Mozart'schen SchlÃ¼sse selbst zu-

schreiben zu mÃ¼ssen. Ich nahm daher die OuvertÃ¼re

nach der Bcarbeitunq Mozart s in einer Probe mit

dem Orchester vor. Als ich aber an den Anhang kam,

ward es mir nach den ersten acht Tacten unmÃ¶glich,

weiter spielen zu lassen: ich fÃ¼hlte sogleich, daÃ�, wenn

dieser Mozart'sche SchluÃ� an und sÃ¼r sich sehr unbe-

friedigend zu dem eigentlichen Gedanken der Gluck'schen

OuvertÃ¼re stimme, er vollends gar nicht anzuhÃ¶ren

sei, sobald er im richtigeÂ» Tempo des vorangehenden

TonstÃ¼ckes ausgefÃ¼hrt werde. â•fl Mit diesem Tempo

verhÃ¤lt es sich, meiner Erfahrung geniÃ¤Ã�, min aber

folgender MaÃ�en. â��

Der stehende Zuschnitt aller OuvertÃ¼reÂ», nament-

lich zu ernsten Opern, im vorigen Jahrhunderte, ging

auf eine kÃ¼rzere Einleitung im langsamen Tempo, mit

einem darauf folgenden lÃ¤ngeren Satze im schnelleren

ZeitmaÃ�e hinaus. Man war dicÃ� so gewohnt, daÃ�

in Deutschland, wo dic Gluck'sche â•žJphigenia" selbst

lange gar nicht aufgefÃ¼hrt wurde, auch dic OuvertÃ¼re

zu dieser Oper, die einzeln fÃ¼r sich in Coiiccrtkn zur

AuffÃ¼hrung gclangte, unwillkÃ¼rlich als nach de,Â» ge,

wohnten Zuschnitte ebenfalls verfaÃ�t betrachtet wurde.

Sehr richtig enthÃ¤lt dieÃ� StÃ¼ck auch zwei verschiedene

TonsÃ¤tze von ursprÃ¼nglich verschikdkncm Tempo, Â»am,

lich einrn langsamcrcn bis zum tÃ¶ten Tacte, und von

da ab einen gerade noch einmal so schnellcn. Gluck

hatte aber im SinÂ», mit der OuvertÃ¼re sogleich die

erste Scene einzuleiten, welche ganz mit demselben

Thema beginnt, niit dem auch dic OuvertÃ¼re anfÃ¤ngt z

um bis dahin das Tempo Ã¤uÃ�erlich nicht zu unterÂ«

brechen, schrieb er daher deÂ» Allegrosatz mit doppelt

so schnelleÂ» Noten, als wie er ihn hatte ausfÃ¼hren

mÃ¼ssen, wenn er den Tempowechsel mit â•žAllegro" be-

zeichnet haben wÃ¼rde. Sehr Â«sichtlich zeigt sich dicÃ�

Jcdcin, dcr in dcr Partitur weiter fortfÃ¤hrt, und dort

im ersten Acte die Sccne der aufrÃ¼hrerischen Griechen

mit Kalchas beachtet: hier finden wir ganz dieselbe

Figur, welche in der OuvertÃ¼rc in Sechzehntbeilen aus-

gefÃ¼hrt wird, in Achteln geschrieben, eben weil das

Tempo hier mit â•žAllegro" bezeichnet wurde. Zu jeder

dieser Achtelnoten hat der Chor mchremal eine Svlbe

auszusprechen, was dem aufrÃ¼hrerischen Heere sehr gut

ansteht. Mit geringer, durch deÂ» Charakter der Ã¼bri-

gen Thenien bedingter, Modifikation nahm Gluck die,

ses Tempo nun fÃ¼r das Allegro seiner OuvertÃ¼re auf,

nur â•fl wie eben erwÃ¤hnt â•fl mit verÃ¤nderter Schreib-

art, um fÃ¼r den Ã¤uÃ�erlichen Tact das erste, nach der

OuvertÃ¼re wiederkehrende Tempo â•žAndante" beizubehal-

ten. So ist dcnn auch im alten Pariser Druck der

Partitur keine Spur von, Tempowechsel angezeigt,

sondern das anfÃ¤ngliche â•žAndante" geht Ã¼ber dic Ouver,

tÃ¼re bis Ã¼ber den Anfang der ersten Sccnc unver-

Ã¤ndert fort.

Diese EigenthÃ¼mlichkcit dcr Schrcibart Ã¼bcrsahcn

nun dic deutscheÂ» Cottccrtdirigknten, und da, wo die

schnelleren Noten beginnen, mit den, Auftactc zum

zwanzigsten Tactc, licÃ�en sie auch das von sonst her

gewohnte schnellere Tempo eintreteÂ», so daÃ� endlich

in deutsche Ausgaben dcr OuvertÃ¼re (nach ihnen viel,

leicht auch in franzÃ¶sische) die freche Bezeichnung

â•žAllegro" Ã¼berging, â•fl Wik unglaublich durch diese,

gerade um einmal zu schnelle AusfÃ¼hrnngsweise, die

Gluck'sche OuvertÃ¼re entstellt worden ist, wird, wer

Geschmack und Verstand hat, bcurtheilen, wenn er

einen im richtigeÂ», von Gluck gewollten ZeitmaÃ�e ge-

leiteten Vortrag des TonstÃ¼ckes anhÃ¶rt, und daÂ»Â» mit

dem trivialen GerÃ¤usch zÂ»samnir,chÃ¤lt, das ihm sonst

als Gluck'sches Meisterwerk vorgefÃ¼hrt wurde. DaÃ�

er dieÃ� nicht stetS empfand, daÃ� eS ihm nicht von je
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einleuchtete, wie es mit dieser gepriesenen Olive"""?,

die man stumpf und gleichgÃ¼ltig sogar vor einer g ,,

anderen Oper als Einleitung spielen konnte (was un,

mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, wenn man sie richtig verstan-

den hÃ¤tte), eine andere BewandniÃ� habeÂ» mÃ¼sse; das

kann ihm dann nur aÂ»Z der allgemeinen Wahrneh-

mung erklÃ¤rlich werden, wie wir, namentlich a s unÂ»

scrcr Jugend, einen solchen Ballast von anerzÃ¶ge: ein,

eingeredetem und endlich willenlos angenommenem

AutoritÃ¤tsrespcct mit uns herumschleppen, daÃ� wir,

wenÂ» endlich eiÂ» unmittelbar das GefÃ¼hl lestimmen-

der Gindruck uns das Truggcbild verscheucht, kaum

begreifen kÃ¶nnen, wie wir dieses je fÃ¼r etwas wesent-

liches, wirkliches und achtes zu halten vermochten.

â•fl Doch gicbt es viele ganz GlÃ¼ckliche, denen auch

dieser Eindruck und diese Wahrnehmung nie kommt;

die ihr GefÃ¼hl dermaÃ�en im Zaume haben, und jede

unwillkÃ¼rliche Bestimmung desselben durch neue Er-

scheinungen so fern von sich halten kÃ¶nnen, daÃ� sie

jeder Erfahrung gegenÃ¼ber den Stolz pflegen, zu blei,

ben was sie waren, oder wozu sie in einer frÃ¼heren

einzigen Entwickclungsperiode gemacht worden sind.

Davon will ich Ihnen denn auch bei Gelegenheit der

Gluck'schen OuvertÃ¼re ein Beispiel erzÃ¤hlen.

Als ich seiner Zeit fÃ¼r das Dresdener Theater

die auf der BÃ¼hne Ã¤uÃ�erst seltene â��Jphlgenia in

Aulis" bearbeitete, lieÃ� ich die alte Pariser Ausgabe

der Partitur kommen, um mich durch einzelne Spon-

tini'sche Arrangements in der mir zu Gebote gestellteÂ»

Berliner Partitur nicht beirren zu lassen. Aus ihr

lernte ich denn auch die ursprÃ¼ngliche Intention

Gluck's fÃ¼r die OuvertÃ¼re kennen, und durch dieÃ� ein-

zige richtige Erfassen des ZeitmaÃ�es gelangte ich auch

auf einmal dazu, die groÃ�e, gewaltige und unnach-

ahmliche SchÃ¶nheit dieses TonstÃ¼ckes zu cmpsinden,

wÃ¤hrend â•fl wie ich bereits erwÃ¤hnte â•fl es mich frÃ¼her

immer kalt lieÃ�, was ich natÃ¼rlich aber nie auszu-

sprechen gewagt hatte. Somit ging mir auch die

Notwendigkeit einer ganz anderen Auffassung des Vor-

trages auf: ich erkannte die massive Breite des eher-

nen Unisono, die Pracht und Energie der folgenden

ViolinsigureÂ» Ã¼ber der gewaltig die Scala auf, und

absteigenden Viertel-Bewegung der BÃ¤sse; namentlich

aber begriff ich nun erst die Bedeutung der zarten

^ â•ž ^ -.'^-^-^^.^..^ '

Stelle: ^^ikZ^^il:^^^'-^^!-

mit der rÃ¼hrend anmuthigen zweiten HÃ¤lfte

die frÃ¼her, in doppelt schnellem Tempo ausdruckslos (wie

gar nicht anders mÃ¶glich) heruntergespielt, auf mich

stets den lÃ¤cherlichen Eindruck einer bloÃ�en schnÃ¶rk-

lichen Floskel gemacht hatte. â•fl Die vortreffliche Ka,

pelle, die damals bereits volles Vertrauen zu mir ge-

wonnen hatte, ging â•fl wenn auch durch die Gewohnheit

befangen und mit anfÃ¤nglicher Verwunderung â•fl auf

meine Auffassung ein, und leitete durch ihren schÃ¶nen

Vortrag der OuvertÃ¼re somit wÃ¼rdig die warme und

lebendig gefÃ¤rbte Darstellung des ganzen Werkes ein,

das den populÃ¤rsten, d. h. am wenigsten affectirten

Erfolg unter allen Gluck'schen Opern in Dresden ge-

wann. â•fl Sonderbar ging es mir nun aber mit der

Kritik, vor allem mit dem damaligen Hauptrecensenten

Dresdens, Hrn. C. Banck. Was dieser frÃ¼her noch

nicht gehÃ¶rt hatte, nÃ¤mlich die ganze Oper, fand nach

meiner Bearbeitung, und trotz meiner ihm stets wider-

wÃ¤rtigen Leitung, seineÂ» ziemlich ungeschnikilrrten Bei-

fall; allein der verÃ¤nderte Vortrag des bereits sonst

oft von ihm gehÃ¶rten OuvertÃ¼re war ihm ein GrÃ¤uel.

So wirkte hier die Macht der Gewohnheit: sie ver,

wehrte jedes, auch nur prÃ¼fende Eingehen auf das

Gebotene, durch meine Auffassung zur neuen Erschei-

nung gewordene, so daÃ� ich das Wunderliche erleben

muÃ�te, da, wo ich am gewissenhaftesten und Ã¼berzeug-

testen zu Werke ging, am verwirrtesten zu erscheinen;

da, wo ich glaubte dem gesunden GefÃ¼hle am be-

stimmtesten GenÃ¼ge zu thuu, fÃ¼r ganz verwahrlost zu

gelten. Dazu gab ich meinem Gegner noch eine an-

dere Waffe in die Hand: an einigeÂ» Stellen, wo der

Gegensatz der Hauptmotive bis in das LeidenschaftÂ»

liche. Heftige, sich steigert, namentlich gegen das Ende,

in den acht Taeten vor der letzten Wiederkehr des gro-

Ã�eÂ» Umsono, ergab sich mir auch eine bewegtere Stei-

gerung des ZeitmaÃ�es als unerlÃ¤Ã�lich, so daÃ� ich mit

dem letzten Eintritte des Hauptthemas das Tempo,

eben so nothmendig wieder sÃ¼r den Charakter dieses

Themas, zur frÃ¼heren Breite anhalten muÃ�te. Dem

leider nur oberflÃ¤chlich hinhÃ¶renden, nicht die Absicht,

sondern nur das Material der Absicht erfassendeÂ» Kri-

tiker, ergab sich nun hieraus der Beweis fÃ¼r meine

irrige Ansicht des HauptzcitmaÃ�cs, weil ich am SchlÃ¼sse

sie ja selbst wieder aufgegeben hÃ¤tte. Ich ersah hier-

aus, daÃ� der Kritiker immer Recht behalten muÃ�,

weil er Worte und Svlben sticht, nie aber vom Geiste

selbst getroffen wird.

Worauf es dem eigentlichen Musiker, dem Mu,

siker von Fach, aber im Grunde hierbei ankommt,

sollte ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls noch kennen

lernen. Mit einem namhaften Componisten, der sich

damals in Dresden aufhielt, verkehrte ich denn auch

freundschaftlich Ã¼ber diesen Fall. DaÃ� ein Ã¤uÃ�erlicher

Tempowechsel in der OuvertÃ¼re nicht stattfinde, muÃ�te

er mir, gestÃ¼tzt auf die Ã¤chte Partitur, allerdings zu-
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geben: nur behauptete er, dem Schisma solle einfach

dadurch abgeholfen werden, daÃ� man eben dieses ein:

zigc Tempo, somit alsogleich den Anfang

in dem schnellen

ZeitmaÃ�e nehmen mÃ¶chte, in welchem sonst das ver-

meintliche Allegro der OuvertÃ¼re gespielt wurde. Ich

fand diesen Ausweg vortrefflich fÃ¼r denjenigen, der

weder flch noch Andere ans einer GewÃ¶hnung gerissen

sehen will, die, wie der Respekt vor eben dieser, und

zwar stets falsch vorgetragenen OuvertÃ¼re, einen Thcil

der AutoritÃ¤ts-Basis ausmacht, auf welcher sie groÃ�-

wachsen, musiciren, eomponiren, dirigircÂ» und â•fl tri-

tisiren. Nur kein RÃ¼tteln an dieser Grundlage, und

zwar gewiÃ� nicht um der angeblich geliebten Meister,

sondern â•fl genau betrachtet â•fl lediglich um ihrer selbst,

um ihrer sonst ganz nichtigen Existenz willen: denn

daÃ¶ Eine zugegeben, daÃ� man bis jetzt ein Werk fÃ¼r

ein Muster gehalten habe, dem man noch nicht einmal

die Gerechtigkeit einer wahrhaften WÃ¼rdigung, sondern

geradesweges die sinnloseste Entstellung zu Theil wer-

den lieÃ�, â�� was mÃ¼Ã�te dann nicht alles endlich noch

auS den Fugen gerathen! â•fl

Sie sehen, geehrter Freund, ich hatte manches auf

dem Herzen, was ich â•ždilettantischer" Musiker bei dieser

Veranlassung unwillkÃ¼rlich los zu werden hatte. Kom-

men wir jetzt zu Mozart zurÃ¼ck, der mich durch sei-

nen SchluÃ� zur Iphigenien-OuvertÃ¼re neuerdings in

so starke Verlegenheit setzte, daÃ� ich fast daran ver-

zweifelte, meinem ZÃ¼richer Freunde durch VorfÃ¼hrung

dieses Werkes einen Begriff von Gluck'scher Musik

beibringen zu kÃ¶nnen. Ich Uneingeiveihtcr in die Ge-

heimnisse der eigentlicheÂ», zÃ¼nftigen Tonkunst, erkannte

nÃ¤mlich â�� wie gesagt â�� daÃ� auch Mozart die Ouver-

tÃ¼re nur nach der gerÃ¼gten verstÃ¼mmelten Vortrags-

weise hatte kennen lernen, und den deutlichsten Beweis,

daÃ� ein entstellter Vortrag selbst den genialsten Mu-

siker zu einer ganz falschen Auffassung eines fremden

Tonwerkes, das durch sonstige VorzÃ¼ge allerdings im-

mer noch imponiren kann, bestimmen muÃ�, lieferte mir

eben Mozart, der seinen glÃ¤nzenden, aber gÃ¤nzlich un-

passenden SchluÃ� gewiÃ� nicht geschrieben haben wÃ¼rde,

wenn er die OuvertÃ¼re richtig verstanden hÃ¤tte. â•fl

Was sollte ich nun thun? Selbst einen SchluÃ� machen!

das war kinderleicht fÃ¼r jeden Musiker von Fach, nicht

aber fÃ¼r mich armen Dilettanten, der ich mich wohl-

weislich nnr soweit mit Musik einzulassen getraue, als

ich in ihr dichterische Absichten zu verwirklichen hoffen

darf. â•fl Lag nun der Gluck'schen OuvertÃ¼re eine dich-

terische Absicht zu Grunde? Allerdings; aber dies, war

gerade eine solche, daÃ� sie jeden willkÃ¼rlichen musika-

lischen SchluÃ� von sich wies. â�� Mir einseitigem Laien

war nÃ¤mlich der Inhalt dieser OuvertÃ¼re, als fÃ¼r das

ganze Kunstwerk der OuvertÃ¼re Ã¼berhaupt hÃ¶chst cha-

rakteristisch und bezeichnend, so aufgegangen, daÃ� in

ihr die Hauptmotive des zu erwartenden Dramas mit

der glÃ¼cklichsten Bestimmtheit in ihrer Wirkung auf

das GefÃ¼hl gegeben, und neben einander gestellt seien.

Ich sage.' neben einandergestellt; denn aus einanÂ«

der entwickelt konnten sie nur in sofern sein, als jedeS

einzelne sich dadurch fÃ¼r deÂ» Eindruck am kenntlichsten

macht, daÃ� es seinen Gegensatz dicht neben sich gestellt

bekommt, sodaÃ� allerdings die Wirkung dieser schar-

fen Nebencinanderstellung, somit der empfangene Ein-

druck deÃ¶ vorhergehenden Motives auf die besondere

Wirkung des folgenden Motives von Bedeutung, ja

von entscheidendem EinfluÃ� ist. Der ganze Inhalt

der Gluck'schen OuvertÃ¼re erschien mir daher folgen-

der: â•fl t) ein Motiv des Anrufs aus schmerzlichem,

nagendem Herzcnsleiden; 2) ein Motiv der Gewalt,

der gebieterischen, Ã¼bermÃ¤chtigen Forderung; S) ein

Motiv der Anmuth, der jungfrÃ¤ulichen Zartheit;

4) ein Motiv des schmerzlichen, qualvollen Mitleidens.

Die ganze Ausdehnung der OuvertÃ¼re fÃ¼llt nun nichts

anderes, als der fortgesetzte, durch wenige abgeleitete

Ncbenmotive verbundene, Wechsel dieser (drei letzten)

Hauptmotive; an ihnen selbst Ã¤ndert sich nichts, auÃ�er

der Tonart; nur werden sie in ihrer Bedeutung und

gegensettigen Beziehung eben durch den verschiedenar-

tigen, charakteristischen Wechsel, immer eindringlicher

gemacht, so daÃ�, als endlich der Vorhang sich hebt,

und Agamemnon mit dem ersten Motive die grausame

GÃ¶ttin anruft, die nur um den Preis des Opfers sei-

ner zarten TÃ¶chter dem griechischen Heere gÃ¼nstig sein

will, wir in das MitgefÃ¼hl an einem erhabenen tra,

zischen Conflikt versetzt sind, dessen Entwickelung aus

bestimmten dramatischen Motiven wir zu erwarten

haben.

Das Gluck dieser OuvertÃ¼re keinen SchluÃ� gab,

zeugt soniit nicht nur von einer ihr zu Grunde lie-

genden dichterischen Absicht, sondern namentlich auch

von des Meisters hÃ¶chster kÃ¼nstlerischer Weisheit, die ge,

Â»au daÃ¶ kannte, was einzig durch ein Instrumental,

tonstÃ¼ck darzustellen ist. GlÃ¼cklicherweise brauchte er

zu seinem Zwecke auch nichts anderes von seiner Ouver-

tÃ¼re zÂ» verlangen, als was jede OuvertÃ¼re im besten

Falle nur geben kann: Anregung. HÃ¤tte er, wie spÃ¤-

tere Meister, das einleitende TonstÃ¼ck schon zu einer

Befriedigung abschlieÃ�en wollen, so wÃ¼rde ihn dieÃ�

nicht nur seinem hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Zwecke, der eben

im Drama lag, entfremdet haben, sondern das In,

strumentaltonstÃ¼ck selbst wÃ¤re nnr durch die Auferle-

gung der willkÃ¼rlichsten Annahmen fÃ¼r die EinbilÂ»

dungskraft des HÃ¶rers, zu einem solchen vermeintlichen

AbschlÃ¼sse zu bringen gewesen.
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Demjenigen, der nun diese OuvertÃ¼re zum Zweck

einer besonderen Auffuhrung Â»n Concert mit dem hierzu

nÃ¶thigen musikalischen SchlÃ¼sse versehen wollte, stellte

sich, sobald er ihren Inhalt richtig erfaÃ�t, die Schwie-

rigkeit dar, einÂ« Befriedigung herbeizufÃ¼hren, die eben

dem Plane des Ganzen nach, sowie der GigciithÃ¼mÂ«

lichkeit der Motive gemÃ¤Ã�, gar nicht erstrebt und ge,

wollt ist, ja, die den richtigen Eindruck des Werkes

ganz aufheben und vernichten mÃ¼Ã�te. Sollte eines der

Motive schlieÃ�lich zum Vorrang in dem Sinne ge-

langen, daÃ� es die anderen verdrÃ¤nge, oder gar wie

im Triumphe Ã¼berwÃ¤nde? Das war sehr leicht fÃ¼r

alle die JubklonvertÃ¼rciischreiber unserer Tage; allein

ich hatte gefÃ¼hlt, daÃ� ich damit meinem Freunde eben

keinen Begriff von Glnck'scher Musik beigebracht hÃ¤tte,

worauf es mir bei dem ganzen Unternehmen doch ein-

zig ankam.

Sonach dÃ¼nkte es mich als der beste Einfall, der

mir plÃ¶tzlich kam und aus der Roth half, daÃ� ich be-

schloÃ�, eine Befriedigung im heute gewohnten Ouver-

tÃ¼ren-Sinne gar nicht eintreten zu lassen; sondern

durch endliche Wiederaufnahme des allerersten Motives

eben nur den Lauf der wechselnden Motivbewegung

in der Weise zu schlieÃ�en, daÃ� wir endlich einen Waf-

fenstillstand, wenn auch keinen vollen Frieden, erlan-

gen. Welches erhabene Kunstwerk gÃ¤be Ã¼brigens auch

einen vollen, behaglichen Frieden? Ist es nicht eine

der edelsten Wirkungen der Kunst Ã¼berhaupt, in einem

hÃ¶chsten Sinne nur anzuregen? â•fl

Gar sehr begÃ¼nstigte mich fÃ¼r mein Vorhaben

auch der Umstand, daÃ� die OuvertÃ¼re mit der ersten

Scene der Oper wirklich wieder in jenes frÃ¼heste Mo-

tiv zurÃ¼ckleitet; gewiÃ� that ich somit auch dem rein

musikalischen GefÃ¼ge die mindeste WillkÃ¼r an, indem

ich den ursprÃ¼nglichen Gedanken, ganz wie der Mei-

ster selbst, aufnahm, uud nur zum einfachen SchluÃ�

in der Tonika fÃ¼hrte. â•fl

Diesen SchluÃ�, in welchem sich glÃ¼cklicher Weise

so viel wie gar nichts von meiner besonderen Erfin-

dung verhÃ¤lt, theile ich Ihnen nun hier mit; wenn

es Ihnen gut dÃ¼nkt, bringen Sie ihn beliebig vor die

Oeffentlichkeit. Vielleicht theilt dieser oder jener Di,

rigent von ConccrtauffÃ¼hrungen meine Ansicht von

einer OuvertÃ¼re, die ihrer BerÃ¼hmtheit wegen auf

Programmen Ã¶fters zu erscheinen pflegt; vielleicht folgt

er dann auch meinen Nachschlagen in Betreff des Zeit-

maaÃ�es, das, in meinem und â�� wie ich nachgewiesen

zu haben glaube â�� richtigem Sinne aufgefaÃ�t, auch

fÃ¼r den Vortrag der OuvertÃ¼re ganz von selbst das

rechte an die Hand giebt. Ich theile diesen meinen

Â«erhofften Gesinnungsgenossen nur noch mit, daÃ� ich

â•fl namentlich bei der letzten AuffÃ¼hrung in ZÃ¼rich â•fl

aus innerem BedÃ¼rfnisse, und um meinem angeregten

GefÃ¼hle vom GegenstÃ¤nde genug zu thun, mich ver,

anlaÃ�t fÃ¼hlte, die ersten acht Tacte der Einleitung in

einem feinen, allmÃ¤hlichen Crescendo, die darauf fol-

genden elf Tacte hingegen in einem eben so unmerk,

lichen Decrescendo vortragen zu lassen. Nachdem ich

dann in> groÃ�en Forte-Thema namentlich die Violi-

nisten mit so groÃ�em Bogenstrich wie mÃ¶glich *) die

Sechszehntheil-Figuren hatte ausfÃ¼hren lassen, hielt

ich fÃ¼r die zarte Stelle:

auf die Geltendmachung der so eben hier beigefÃ¼gteÂ»

Vortragszeichen, wodurch mir dieses Motiv den ihm

eigenen, bei schnellem Tempo gar nicht zu ermÃ¶g-

lichenden, Reiz zn erhalten schien. FÃ¼r das dritte

Thema, und den Uebergang zu ihm, gab ich folgen-

den Vortrag an:

u. s. w.

Einige fernere NÃ¼ancirungen in diesem Sinne, nament-

lich der Verbindungsmotive, ergeben sich ganz von

selbst. Die Stelle gegen das Ende, wo ich mich zu

einer vorÃ¼bergehenden Beschleunigung des ZeitmaaÃ�es

gedrungen fÃ¼hlte, habe ich zuvor schon bezeichnet. DaÃ�

Alles, was ich hier angebe, aber nie grell, sondern

immer nur mit grÃ¶Ã�ter Feinheit ausgefÃ¼hrt werden

darf, das ist allerdings hier, wie bei allen Ã¤hnlichen

nachtrÃ¤glichen NÃ¼ancirungen die wichtige Hauptsache,

weshalb man eigentlich bei dergleichen Mittheilungen

nicht behutsam genug sein kann. â•fl â•fl

Sie sehen, weither Freund, aus dieser versuchten

Anleitung zur AuffÃ¼hrung einer Gluck'schen OuvertÃ¼re

*) DieseÂ« Bogenstrich keunev die Violinisten der DreideÂ»

ver Kapelle vortrefflich.
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im Conccrtsaal, daÃ� ich, der ich doch sonst von Con-

ccrten nichts wissen will, mich iÂ» die VerhÃ¤ltnisse zu

schicken weiÃ�; daÃ� ich dies allerdings nicht aus Re-

spekt vor den VerhÃ¤ltnissen thue, wird Ihnen aber

klar werden, wenn Sie z, B. die oben bezeichnete Ver-

anlassung zur AuffÃ¼hrung der Iphigenien-OuvertÃ¼re

erwÃ¤gen. Fast keine andere BewandniÃ� hat es auch

niit der Veranlassung zÂ» dieser Mittheilung, die ich

durch Sie an Niemand richte, als an Die, welche

gern eine Mittheilung von mir empfangen. Vielleicht

kÃ¶nnten Sic aber auch glauben, es mache mir VerÂ»

gnÃ¼gen, die Leute, die mich fÃ¼r einen ZerstÃ¶rer unse-

rer musikalischeÂ» Religion, fÃ¼r einen frecheÂ» Leugner

der Herrlichkeiten, welche die Musikheroen der Ver-

gangenheit schufen, halten und ausschreicn zu mÃ¼ssen

glauben, recht cmpsindlich dadurch zu strafen, daÃ� ich

ihnen zn ihrer BeschÃ¤mung erst das richtige VcrstÃ¤nd-

niÃ� jener Helden und ihrer Werke lehrte: damit wÃ¼r-

den Sic mir aber eine falsche Absicht unterlegen, denn

an der BeschÃ¤mung, oder gar Belehrung dieser GlÃ¼ck-

lichen muÃ� mir ans Ekel vor der Unfruchtbarkeit eines

solchen Beginnens, oder auch weil eÃ¶ mir so gar gleich-

gÃ¼ltig ist, zu erfahren was mit ihnen anzustellen wÃ¤re,

so wenig gelegen sein, daÃ� ich groÃ�e Lust hÃ¤tte, um

mich vor jeder solchcn Unterstellung zu wahren, gerade

hier schlieÃ�lich recht laut zu erklÃ¤reÂ», daÃ� ich es fÃ¼r

das VernÃ¼nftigste hielte, wenn wir von

Gluck und Eons orten gar nichts mehr auf-

fÃ¼hrten, unter anderem auch aus dein

Grunde, weil ihre SchÃ¶pfungen meist so

geistlos aufgefÃ¼hrt werden, daÃ� ihr Ein-

druck, verbunden mit dem von Jugend auf

gelernten Respcct vor ihnen, uns nur vÃ¶l-

lig confus machen, und unserer letzten Pro-

duktivitÃ¤t berauben muÃ�.

Hoffentlich liest Hr. Fetis oder Hr. Bischoff nnr

den groÃ� gedruckten SchluÃ� dieser Mittheilung, und

erhÃ¤lt somit Veranlassung, von Neuem Zeler Ã¼ber

mich zu schreien, was mich hÃ¶chlich vergnÃ¼gen sollte,

da ich in meiner Einsamkeit sehr unterhaltungssÃ¼chtig

geworden bin. â•fl

So! â•fl Der graue Himmel klÃ¤rt sich auf; es

wird hell und blau. Nun laff ich Sie los; nehmen

Sie vorlieb mit dem Produkt ciner grauen Wetter-

laune, und wÃ¼nschen Sie mir GlÃ¼ck zu einer beseli-

genderen Arbeit!

Ihr

ZÃ¼rich, 17. Juni Â«S64.

Richard Wagner.

Aus KÃ¶nigsberg.

>.

Abonnementccucerte. Seyler. Acllermann.

Mit dem AbschlÃ¼sse der Saison bringe ich Ih-

nen, wie gewÃ¶hnlich, meinen Bericht, wobei es aller-

dings leicht geschehen kann, daÃ� ich einzelne Ereignisse

mit oder ohne meineÂ» Willen Ã¼bergehe. â•fl Zerstreute

Notizen, welche ich zu Anfang des Winters cinflieÃ�en

lieÃ�, meldeten bereits Dies und Jenes, wie z. B. die

stattfindenden Abonnemciitconccrte Sobolcwski's, in

welchen unter Anderem auch Wagner's Lohengrin am

Clavier, eine Palcstrina'sche Messe, SchÃ¼mann'Â« Pil-

gerfahrt der Rose, Compositionen des Conccrtgebers zc.

zu GehÃ¶r kamen. Alles war mit vieler Sorgfalt einÂ«

studirt, so daÃ� Gutes crreicht wurde und wenigstens

allerlei MiÃ�lungcncs wcdcr dcm Dirigenten noch den

AusfÃ¼hrenden zum Vorwurfe gemacht werden konnte.

Ucbrigens war ich nicht in allen, fondern nur in dreien

von den sechs Concerten; namentlich vermied ich die,

jenigcn, welche eigenc Compositionen Sobolcwski's

brachten, weil dieselben auf mich wie auf die Meisten

trotz ihrer einzelnen, doch auch einseitigen musikalischen

SchÃ¶nheiten immer einen entschieden unerquicklichen

Totaleindruck ausÃ¼ben. Wagner's Lohengrin am Cla-

vier im Saale â•fl also nur musikalisch und in sol-

cher Weise noch durch Amputation des Orchesters ver-

stÃ¼mmelt â•fl kai^n ich unmÃ¶glich als ein Mittel zum

VerstÃ¤ndnisse des Werkes erkennen, falls nicht eine

volle Biihncndarstellnng unmittelbar folgt, oder â•fl

was noch besser â•fl vorher ging. In seinem eigent-

lichen Wesen ist Lohengrin Drama und der von ihm

abgelÃ¶ste musikalische Theil wird im gÃ¼nstigsten Falle

zwar ein gewisses VerstÃ¤ndniÃ�, doch andererseits eben

so viel MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� verbreiten, man mÃ¼Ã�te sonst

mit feinen. SinÂ» nur allein die rein lyrischen Mo-

mente (wie die Brautgcmachscene u. dergl.) auswÃ¤h-

len, die vorwiegend dramatischen aber sorgfÃ¤ltig aus-

scheiden. So war es denn ein sehr peinlicher EinÂ»

druck, die ersten Erpositionsscenen mit dem Heerrufer,

der Ankunft Lohcngrin's und dem Gottesgerichte blos

zu hÃ¶ren; die zwischenliegenden lyrischen Momente

der Elsa und ihres Ritters konnten dabei nicht zur

freien Wirkung gelange,,, weil der ZuhÃ¶rer schon durch

allerlei Vorhergehendes gequÃ¤lt und in Zwiespalt mit

dem Werke gekommen war. â•fl Herrlich war aber der

Eindruck des Zmicgesanges im Brautgernach, und

habe ich darÃ¼ber in meinem letzten Correspondenzartikel

bereits bezeichnend mich ausgelassen. â�� DaÃ� ein wort-

loser Clavierauszug des Lohengrin Ã¶, 4 erschienen ist,

kommt Einem wunderbar vor; beiul-'Spielen eines

solchen wird mir zu Muthe wie dem Hungrigen, der



â•fl

von dem trefflichsten Braten nur den Geruch oder

hÃ¶chstens allein die Sauce bekommt. Freilich ist cs

von eigenem Reiz, so ahnungsvoll durch die wortlose

Lohengrinmufik angeregt zu werden; doch ereignet

sich's dabei leicht, daÃ� sich die fortdauernde Ahnung

in ein sehr dringliches VerlangeÂ» nach wirklicher Er-

fÃ¼llung verwandelt und so wahre Tantalusqualen

herbeifÃ¼hrt. Indessen hat die wortlose Muflk WagÂ»

ner'scher Opern das Gute, speciell musikalische AnalÂ«,

sen zu erleichtern, indem maÂ» durch nichts Anderes

davon abgezogen wird. â•fl Schumann'Â« Pilgerfahrt

der Rose sprach sehr aÂ» und wurde wiederholt in den

AbomicnientccmcerlcÂ» aufgefÃ¼hrt. Ich habe das Werk

hier zum ersten Male gehÃ¶rt und ward natÃ¼rlich auf's

Angenehmste davon berÃ¼hrt; einzelne besonders durch-

gearbeitete PartieÂ» ausgenommen machte es jedoch

den Eindruck einer etwas eiligen Arbeit â•fl was auch

jedenfalls bei der sonst so flieÃ�enden, sinnigen Dich-

tung der Fall zu sein scheint. â�� Ein grober VerstoÃ�

gegen den Geist der Composition schien es mir zu

sein, daÃ� Hr. Sobolcwski die Palestrina'sche Messe

mit Cl avierbegleitung auffÃ¼hrte, ein UnverstÃ¤ndnis!,

dessen sich kaum ein dirigirendcr Dilettant schuldig

machen wÃ¼rde. Entweder man fÃ¼hrt ein solches Werk

mit gegrÃ¼ndeter Hoffnung aus leidliches Gelingen ohne

Begleitung, oder, wo man im Boraus ein MiÃ�lingen

erwartet â•fl gar nicht auf. Eine Orgel bei sanfter

Registrirnng wÃ¼rde sich in einem disereten AccomÂ»

pagnement noch eher mit der Klangfarbe der mensch-

lichen Stimmen verschmelzen, doch der kalte Clavier-

ton klingt zu Palestrina's TÃ¶nen so profan, daÃ� man

dabei schier in Verzweiflung gerathen mÃ¶chte. Ich

denke, man kÃ¶nnte einem Menschen, der solche Musik

in ihrem innersten Wesen verstehend fÃ¼hlt oder fÃ¼h-

lend versteht, keine grÃ¶Ã�ere Marter anthun als ihn

zwingen, dazu das Clavier zu spieleÂ». â•fl Das

Schlimmste war nun in dieser AusfÃ¼hrung: daÃ� trotz

der ClavicrhÃ¼lfe entsetzlich unrein und unsicher gesun-

gen wurde, auch kalt >,Â»d ver>tÃ¤Â»dniÃ�los. Doch kla-

gen wir den Coneertgcber, der sich ersichtlich viel

MÃ¼he beim Einstudiren gegeben hatte, deshalb nicht

an; wie tÃ¼chtig der aus unseren besten Dilettanten

zusammengesetzte Chor und dessen Leitnng war, erwies

sich bei andereÂ» MusikstÃ¼ckeÂ», welche hÃ¶chst ausge-

zeichnet, sowohl rein als auch prÃ¤cis und im vortreff-

licheÂ» Ausdruck gesungen wurden. Schumann und

Meverbccr scheinen Ã¼berhaupt diejenigeÂ» Componisten

zu sein, in deren geistiges Wesen Hr. Sobolcwski am

sympathischsten einbringt: auch seine eigenen Compo-

fltionen zeugen davon, indem sie die Toiisprache dieser

beiden Meister bald neben- bald ineinander vermischt

enthalten. Hieraus gezogene SchluÃ�folgerungen auf

Form und Styl treffen iÂ» Wirklichkeit genau zu: es

ist eben die Formlosigkeit und Stollosigkeit, welche

sich daraus nothwendig ergeben muÃ�, und die Total-

Wirkung ist eine unangenehme fÃ¼r jeden sinnigen HÃ¶-

rer, der dabei durch einzelne SchÃ¶nheiten und Geist-

reichigkeiten unmÃ¶glich entschÃ¤digt werdeÂ» kann. â•fl

In eben diesen Concertcn hÃ¶rten wir auch einen jun-

ge,:, sehr talentvollen BiolinÂ» und Claviervirtnosen

Hrn. Rich. Sevler vorzÃ¼glich gut spielen, derselbe

gab auch zwei eigene Concerte bei ziemlichem Zu-

spruch. â•fl Hr. Kcllermann, ein bedeutender Vir-

tuos auf dem Violonceil, gab eine Reihe von CoÂ»,

certen im Theater und erntete vieleÂ» Ruhm. Der

Humor ist es, der in seinem Vortrage lebt und ihn

zu einem cigenthÃ¼mlichcn macht: Passagen wie Me-

lodien sind davon belebt, und was die Technik betrifft,

so ist sie erstaunlich groÃ�. Hr. KellermanÂ» macht auf

dem Violoneell was der Geiger auf seiner Violine,

und der Ton, klar und fein, kommt dabei dem der

Violine oft sehr nahe. â•fl lieber andere besonders

interessante Concerte im nÃ¤chsten Bericht.

L. KÃ¶hler.

Reisebriefe aus ThÃ¼ringen.

>Â».

Weimar.

Die Weimarer Concerte. â•fl Vieurteinvs. â•fl OverÂ»Â»

VerhÃ¤ltnisse. â•fl Euryauthe, Tannh.ruser und So HeuÂ»

griÂ». â•fl GÃ¶tze. â•fl Der musikalische Geist in Weimar.

Ueber Vieurtemps ist nichts mehr zu sagen,

was nicht schon hundertmal gesagt mÃ¤re. Seil z,van-

zig Jahren reist er durch die Welt, und ist einer der

wenigen Virtuosen, welche ihren Ruhm noch nicht

Ã¼berlebt haben; einer der letzten Sieger aus der alten

VirtuoseN'Phslanr, welcher, mit seiner Geige noch den

alteÂ» Ruhm erntet, wenngleich die Cassen-GeschÃ¤fte

mit den Lorbeeren nicht mehr Schritt halten wollen I â•fl

Im Jahre i834 trat der junge Henri Vieux-

icmps zum ersten Male im Verein mit dem kleinen

Louis Lacombe in Leipzig auf. Schumann hat

ihnen damals einen prÃ¤chtigen Artikel gewidmet, und

eine bedeutende Zukunft versprochen. Durch sonder-

baren Zufall trafen Lacombe und Vieurtemps

fast gleichzeitig in Weimar nach zwanzig Jahren wieÂ»

der zusammen, doch reiste Lacombe durch, ohne Ã¶ffent-

lich zu spielen.

DaÃ� Vieurtemps den grÃ¶Ã�ten Ton unter allen

jetzt lebenden Geigern hat, und daÃ� seine Technik

wahrhaft groÃ�artig ist, wissen mir Alle. Dennoch
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laÃ�t sein Spiel mich sehr kalt â�� es ist zu viel

SalongcfÃ¼hl darin, etwas Herausforderndes und

durchweg Berechnetes, trotz aller Eleganz und FeinÂ»

heil. Wenn man freilich, wie Bieuxtemps, jÃ¤hrlich

ungefÃ¤hr in 420 Soireen und Eoncerten spielt, muÃ�

zuletzt Alles, selbst das ursprÃ¼nglich Innerlichste,

das kÃ¼nstlerisch reinste GefÃ¼hl, zur Routine werden,

im Fall man nicht ein Genie besitzt, welches auch

Ã¼ber diese gefÃ¤hrlichste Klippe des Virtuosenthums mit

Adlerfittigen emporhebt.

DaÃ� Vieurtemps dieses Genie nicht besitzt, be-

wies er durch die Wahl seiner VortrÃ¤ge in Weimar.

Er spielte seine Phantasie-Caprice und seine NormÂ»-

Variationen auf der G-Saite, zwei StÃ¼cke, die nicht

nur er selbst seit IS Jahren in der Welt herumtrÃ¤gt,

sondern die jeder angehende Virtuos einem Provinzial-

Publikum vorzufÃ¼hren fÃ¼r heilige Pflicht hÃ¤lt. Na,

tÃ¼rlich spielt ihm diese Sachen Keiner gleich â•fl

aber werden sie dadurch besser? Oder neuer? â•fl Diese

Wahl muÃ�te mindestens in Weimar doppelt auf,

fallen, wo man doch ohne Weiteres voraussetzen kann,

daÃ� man dort nicht blos nach dem Wie, sondern

auch nach dem Was fragt! â�� Das neueste groÃ�e

Concert mit Orchester, welches Bieuxtemps bei Hof

spielte, war insofern interessanter, als es wenigstens

neu war. Das Concert besteht aus 4 SÃ¤tzen, ist

aber mindestens um einen (den letzten Satz im Marsch-

tempo) zu lang. Auch das vorhergehende Scherzo ist

matt. Die Instrumental - Introduktion des ersten

Satzes ist sehr lang und prctcntiÃ¶s; das Adagio,

mit obligater Harfe und melodiÃ¶sem Gesang, erschien

am interessantesten.

DaÃ� Vicuxtenips auch klassische CompositioneÂ»

zu spielen versteht, zeigte er in dem Vortrag der

Kreutzer-Sonate von Beethoven, niit Liszt, aber

nur im kleinen Privatcirkcl. Um dieses Duo dÃ¼rfte

uns Mancher beneidet haben. â•fl Beide Meister spiel-

ten auswendig. Aber in solchen VortrÃ¤gen beweist

Bieuxtemps doch, daÃ� er kein â�� Joachim ist. In-

sofern thut Bieuxtemps sehr wohl, in seinem Genre

zu bleiben, denn bekanntlich: l'out Ã�enre est bon,

excente IÂ« Ã�enre ermuzeux! â�� Und interessant und

bedeutend bleibt Bieuxtemps doch immer, trotz aller

Wenn und Aber. â•fl

Der letzteÂ» von einer Reihe von QuartettÂ«

Soireen, welche durch Laub, StÃ¶r, WalbrÃ¼hl,

CoÃ�inann und dcÂ°n trefflichen Pianisten Pruckner

in jedem Winter in Weimar arrangirt werdeÂ», konnte

ich leider nicht mehr beiwohnen, da der Quartett-Abend

verschoben werden muÃ�te. Die Programme dieser

Soireen sind sehr interessant â•fl Beethoven, Schu-

bert und Schumann stehen in erster Reihe, hinter

Beethoven zurÃ¼ck greift man nicht, desto entschiedener

aber strebt man nach vorwÃ¤rts; das Volkmann'sche

Trio z. B. ist schon in das Repertoir ausgenommen.

FÃ¼r die Vortrefflichkeit der AusfÃ¼hrung bÃ¼rgen die

Namen der mitwirkendeÂ» KÃ¼nstler, und so bilden diese

Quartett-Abende in dem Weimarer Concerl-Leben

einen sehr benierkcnswcrthen integrirendcn Thcil, und

kÃ¶nnten fÃ¼r mehr als eine Quartett-Gesellschaft, welche

in naiver SelbstgefÃ¤lligkeit immer nur mit Havdn

und Mozart liebÃ¤ugelt und renomniirt, (als wÃ¤re

es heutzutage eine Kunst, Quartette von Havdn zu

spielen) als nachahmenswerthcs Muster dienen.

Wenden wir uns jetzt zur Oper, dem Institut,

welches in Weimar mit besonderer Borliebe gepflegt

wird, bis jetzt auch die Ã¼berraschendsten Resultate er-

zielt hat. â•fl Man kommt mehr und mehr von dem

Glauben zurÃ¼ck, daÃ� der Luxus mit theuer bezahlten

PersÃ¶nlichkeiten das HaupterforderniÃ� eines guten

Operncnscmbles sei. Man hat einsehen lernen, daÃ�

die Jagd auf die besteÂ» Stimmen zu nichts fÃ¼hren

kann, als zu einer Uebertheuerung der Operngagen,

die nicht nur Ã¼ber alle billigen Anforderungen, sondern

in der That Ã¼ber allen Menschenverstand geht. Wenn

die Cruvelli allein fÃ¼r S Monate an der groÃ�en

Oper in Paris t 00,000 Francs erhÃ¤lt, so ist es natÃ¼r-

lich, daÃ� die Operndircciionen dort Banquerott machen

mÃ¼sseÂ», mit dem BewuÃ�tsein, nichts erreicht zu haben

als â•fl eine gute Stimme. Wird aber etwa eine

Oper in unscrcr Zeit dadurch hergestellt, daÃ� man

â•žgute Stimmen" neben einander placirt? Je besser die

Stimme, je brillanter die Coloratur, desto steifer und

schlechter gewÃ¶hnlich das Spiel. Je Ihcurer die

Stimme, desto erbÃ¤rmlicher gewÃ¶hnlich das Ensemble,

eincstheils weil der Contrast uni so grÃ¶Ã�er wird, an-

dcrntheils, weil die 100,000 Francs Stimmen natÃ¼r-

lich glauben, die Oper, das Publikum, die Direktion,

das Orchester â•fl kurz Alles sei nur fÃ¼r sie da, und

demgemÃ¤Ã� ihren Launen, ihren Manieren und PrÃ¤-

tentionen ungestraft und ungezÃ¼gelt frÃ¶hnen, zur Ent-

ehrung der Kunst, zum Verderb deS Publikums, zum

Nachthcil der Oper, aller Mitspielenden und Mitsin-

genden. Einzelne KÃ¼iistlcrnalurcn ersten Ranges, wie

die SchrÃ¶der-Devricnt, Johanna Wagner,

Roger, :e. kÃ¶nnen nicht dem Ganzen gegenÃ¼ber als

Regel, sonderÂ» nur als Ansnabmc gelten,

Gesunde, nicht verbildete Stimmen, ohne auÃ�er-

gewÃ¶hnliche StÃ¤rke, ohne stauucnsiverlhe Coloratur-

fertigkeit oder riesenmÃ¤Ã�iqen Umfang, aber mit edlem,

richtigen GefÃ¼hl, mit dramatischer Begabung, mit

kÃ¼nstlerischem Streben nÂ»d musikalischem VerstÃ¤nd-

niÃ� â�� das sind die wahreÂ» StÃ¼tzen und TrÃ¤ger einer

guten Oper, und die vortrefflichsten KrÃ¤fte, aus denen

sich eiÂ» wahrhastes Ensemble herstellen lÃ¤Ã�t. Diese

sind es, welche Weimar zwar nicht durchgÃ¤ngig,
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aber in den Hauptpartien besitzt. Vor Allem ist hier

das rÃ¼hmlichst bekannte Ehepaar, Herr und Frau

v. Milde zu nennen, deren musikalisch nobler Bors

trag, verbunden mit feinem GefÃ¼hl und richtiger dra-

matischer Auffassung nicht lobend genug anerkannt

werden kann. Ebenso ist Hr. Lieb ert ein recht tÃ¼ch-

tiger Tenor mit trefflichen Mitteln und richtigem mu-

sikalischen VerstÃ¤ndniÃ�, dem allerdings noch Spiel

mangelt â•fl doch hat er das beste Streben und ist in

der besten Schule, um mit der Zeit auch ein wahr-

haft dramatischer SÃ¤nger werden zu kÃ¶nnen, eine, bei

den Tenoristen ohnehin so seltene Erscheinung, daÃ�

diejenigen, welche das GehcimniÃ� des dramatischen

Gesanges besitzeÂ», stets zu den ersten Tenoristen ge-

hÃ¶ren, selbst wenn ihre Stimme an sich nicht beson-

ders hervorragend wÃ¤re â•fl wie wir an Roger erÂ»

fahreÂ» haben. â•fl WÃ¤hrend meiner Anwesenheit war

auch Frl. Fastlinger wieder dort anwesend, deren

Stimme sich bedeutend erholt hat. Sie ist fÃ¼r uns

immer eine liebliche, anziehende Erscheinung gewesen,

die mit richtigem und feinem VerstÃ¤ndniÃ� in die In-

tentionen des Componistcn einzugehen versteht, und

eine hÃ¶chst glÃ¼ckliche Begabung fÃ¼r dramatischen Vor-

trag und edles Spiel, mit groÃ�em FleiÃ�, entwickelt hat.

Die ChÃ¶re sind zwar nicht stark, aber trefflich

geschult, die Regie unter Seidel ist recht anerken-

nenswerth, die Ausstattung der neuen Opern den Ver-

hÃ¤ltnissen nach sogar brillant zu nennen. Eine psnie

Kouleuse der Weimarer Oper ist aber das Ballet,

Ã¼ber welches sich allerdings gar nichts sagen lÃ¤Ã�t.

Gegen die drei Nymphen von zweifelhaftem Alter und

noch zweifelhafteren FÃ¤higkeiten, welche z. B. im Ve-

nusbcrg herumspringen, lieÃ�e sich statt aller Kritik,

nur der Wunsch aussprechen, daÃ� sie â�� verschwinden

mÃ¶chten. Doch â•fl welches kleine Operntheatcr hat

ein gutes Ballet! MÃ¶ge erst die Opernreform allent-

halben zu Ende gefÃ¼hrt sein, bevor man an die Ballet-

Reform denkt.

Was aber mehr noch als die Bedeutung und

der Werth der vorhandenen KrÃ¤fte an sich, besonders

hervorzuheben ist, das ist der Geist, der in Allen

weht und Alles lebendig macht, ein einmÃ¼thiges, un-

verdrossenes Wirken fÃ¼r hÃ¶here, wahre Kunstzwecke,

denen sich Alles unterordnet. Wie Ã¼berrascht ist man,

den Enthusiasmus zu gewahren, welchen z. B. Alle,

vom Intendanten bis zum letzten Choristen fÃ¼r Wag-

ner's Opern bewahren, und dem entsprechend in das

Ganz, eingreifen. Da ist nichts Gemachtes oder For-

cirtes â•fl da ist keine Klage Ã¼ber schwere und undank-

bare Partien, Ã¼ber ermÃ¼dende Proben oder mÃ¼hevolle

Verwaltung und unverhÃ¶ltniÃ�mÃ¤Ã�igen Aufwand â��

Alle sind beseelt von dem BewuÃ�tsein, daÃ� ein auÃ�er-

ordentliches Kunstwerk auch auÃ�erordentliche KrÃ¤fte

und MÃ¼hen iu Anspruch nehmen niuÃ�, und daÃ� man

berufen sei, durch die That ein Beispiel zu geben,

was sich erreichen lasse durch Einheit und Enthusias-

mus, ohne gerade im Besitz auÃ�erordentlichster Mittel

zu sein. Das Weimarer Orchester- und Opernperso-

nal, wenn es fÃ¼r Wagner oder Berlioz in die Schran,

ken tritt, ist wie eine fÃ¼r Freiheit und Vaterland be-

geisterte, auserwÃ¤hlte Schaar, welche der erhabene.,,

sie beseelenden Idee Alles zu opfern bereit ist, und

darum siegt und siegen muÃ�.

Unter solchen Auspicien eine Wagner'sche Oper

zu hÃ¶ren, ist doppelter GenuÃ�. Ich kann mir in der

That auch kaum eine, in den HauptzÃ¼gen bessere Auf-

fassung und Wiedergabe denken, als die des Lohen-

grin, wie er bei festlich erleuchtetem Hause am zwei-

ten Osterfeiertag gegeben wurde. GÃ¶tze, jetzt ProÂ»

fessor in Leipzig, frÃ¼her der beliebte Tenorist der

Weimarer Oper, gab den â•žLohengrin" als Gast.*)

GÃ¶tze's Art deÂ« Gesanges ist vortrefflich, seine WÃ¤rme

und Begeisterung fÃ¼r Wagner Ã¼beraus wohlthuend

und erhebend, sein Vortrag durchaus nobel und kÃ¼nst-

lerisch. DaÃ� diese schÃ¤tzenswerthen Eigenschaften durch

Ã¼beraus krÃ¤ftige und ausdauernde Stimmmittel nicht

mehr in dem MaaÃ�e unterstÃ¼tzt werden, wie man wÃ¼n-

schen mÃ¼Ã�te, damit GÃ¶tze's KÃ¼nstlerthum zur voll-

kommenen Anerkennung gelangen kÃ¶nnte, liegt in der

Natur der VerhÃ¤ltnisse, denen jede Stimme mit der

Zeit unterworfeÂ» ist. Deshalb kamen die heroischen

Partien des Lohengrin nicht so vollstÃ¤ndig zur Gel-

tung, als die lyrischen, in denen GÃ¶tze aber muster-

haft war; so namentlich im Finale des zweiten Actes

und im Liebcsduett des dritten Actes â•fl Leistungen,

die sich jeder Tenorist zum Muster nehmen kÃ¶nnte.

Es war uns vom hÃ¶chsten Interesse, eineÂ» KÃ¼nstler

in dieser Rolle zu hÃ¶ren, welcher so tief und begeistert

in Wagner's Musik eingedrungen ist, und rein aus

Liebe zur Sache noch einmal die BÃ¼hne betrat, der

er so lange mit Ruhm angehÃ¶rt hatte, um Wagner's

erhabene Kunst auf das wÃ¼rdigste zu feiern.

Frau v. Milde ist eine unÃ¼bertreffliche Elsa.

Sie ist wie zu dieser Rolle geschaffen, die durch sie

auf daS lebendigste individualisirt wird. Ebenso bringt

Hr. v. Milde den Telramund zu so vollendeter Gel-

tung, daÃ� man diese Partie, in ihrer ganzen Wahr-

heit und Konsequenz, durch ihn erst kennen zu lernen

glaubt. Endlich ist Frl. Fastlinger als Ortrud

ganz vorzÃ¼glich; sie verleiht dieser Partie eine merk-

wÃ¼rdige Lebendigkeit und das regste Interesse durch

*1 Hr. Professor GÃ¶tze ik seit seinem Engagement in

Leipzig von Â»er BÃ¼hne gÃ¤nzlich jurÃ¼ckgeirrten, und sang nur

auinahmSweist den Lohengrin iÂ» Folge >'c>onderer AufforÂ»

dernvg. D Sied.
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ihr feines und durchdachtes Spiel, welches sie auch da

mit groÃ�em Erfolg durchfÃ¼hrt, wo die Partie an sich

nur stummes Spiel verlangt, mir im ersten Act Ich

habe Frl. Fastlinger'S Talent zur dramatischen San.

gerin gerade in dieser Partie, die als eine â•žverlorene"

oft verschrien ivird, am meisten schÃ¤tzen lernen. â•fl

Auch Hr. Mayerhofer als Herrufer war sehr lo-

benswert!) â•fl weniger entsprach Hr. HÃ¶fer als KÃ¶nig

Heinrich. â•fl Ueber das Detail der Weimarer Auf-

fÃ¼hrung des Lohengrin behalte ich mir specielle Mit-

theilungen fÃ¼r eineÂ» Artikel vor, welcher die AuffÃ¼h-

rungen des Lohengrin Ã¼berhaupt von praktischen Ge-

sichtspunkten aus behandeln soll, ein Unternehmen,

welches durch die neulich erlebten Verballhornuugen

des Lohengrin in Leipzig sehr gerechtfertigt erscheint.

Fast noch mehr, als in den AuffÃ¼hrungen selbst,

lernt man Wesen und Geist eines Opernpersonalcs

und Orchesters aber in den Proben kenneÂ» und schÃ¤tzen.

Es war mir nicht nur vergÃ¶nnt, allen Proben des

Lohengrin beiwohnen zu kÃ¶nnen, sondern ich lernte

auch die Weimarer AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user

(mit Frl. Fastlinger als Venus) in den Proben

kennen, da ich leider die AuffÃ¼hrung selbst nicht mehr

abwarten konnte. Auch hier gilt das Ã¼ber Lohengrin

Gesagte. Frau v. Milde ist eine vortreffliche Eli-

sabeth, Hr. v. Milde als Wolfram sehr vorzÃ¼glich,

und Frl. Fastlinger als Venus von anerkanntkr

Mustergiltigkeit der Auffassung. TannhÃ¤user singt

Hr. Lieb ert, der erst kurze Zeit in Weimar engagirt

ist, und Lohengrin bis jetzt noch nicht studirt hatte,

recht gut. Als TannhÃ¤user wird aber wohl Tichat-

schek in Dresden unÃ¼bertroffen bleiben, ebenso wie

Mitterwurzer als Wolfram. Bei solchen Paral-

lelen ist es doppelt schmerzlich, daÃ� maÂ» keine MÃ¶g-

lichkeit sieht, den Lohengrin je auf der Dresdener

BÃ¼hne zu sehen und zu hÃ¶ren.

Doch sind es keineswegs nur die Wagner'schen

Opern, welche man in Weimar so gut zu hÃ¶ren be-

kommt â•fl dir kleine Residenz war Â»och voll des Ein-

druckes, den Eurvaiithe erst vor kurzem hervorge-

rufen hatte. Man lobt hier vor Allem das Orchester

und die Direktion von Liszt. Der allgemein ge-

schÃ¤tzte KÃ¼nstler Genast, frÃ¼her auch Regisseur der

Weimarer Oper, welcher den Lysiart noch unter WeÂ»

ber's eigener Leitung studirt und gesungen hat, ver-

sicherte mir, daÃ� Liszt die ganze Eurvanthc genau

mit den ZeitmaÃ�en, mit den NÃ¼aneen und Auffassun-

gen dirigirt habe, wie Weber selbst. Die Leistung

des Orchesters sei wahrhaft bewundernswerth gewesen,â•fl

ein Lob, welches man in Bezug auf Lohengun mit

gleichem Recht ertheilen muÃ�.

Noch vieles wÃ¤re zu sagen Ã¼ber die in Weimar

lebenden KÃ¼nstler, â•fl namentlich Ã¼ber Raff, dessen

neueste Sonate fÃ¼r Clavier und Violine ein ganz be-

deutendes Kunstwerk ist â�� Ã¼ber die groÃ�e Reihe von

Fremden, welche fast unterbrochen durch Weimar zieht,

und Gelegenheit zu den interessantesten Bekanntschaften

gab. Doch mahnt der Raum diesmal zum SchlieÃ�en,

und leider drÃ¤ngte die Zeit mich auch frÃ¼her aus Wei,

mar fort, als ich wÃ¼nschte. Berlioz war in Dres-

den angekommen, und zog uns dahin zurÃ¼ck. Dar-

Ã¼ber das nÃ¤chste Mal. L> o Â» l i t

Kleine Zeitung.

In der Sieche zu Jesingen wurde SonntagÂ« den Ilten Juu!

Bernhard Klein'Â« Oratorium â•žDavid" aufgefÃ¼hrt von etwa

10Â« SÃ¤ngern und ungefÃ¤hr SO Jnftrumeutaliften unter der geÂ»

schickteÂ» Leitung deÂ« Mnsikdir. Petzold, unter dessen WirkÂ«

samkeit Sinn und Liebe fÃ¼r Musik sich iu Zosingen immer

mehr gehoben hat uud welchem eÂ« gelang, an rem lÂ»SÂ« von

der Stadt Zosingen gehaltenen aargauischen Musikfefte MenÂ»

delÂ«sohn'S ,,El!aÂ«" zur AuffÃ¼hrung zu bringen, 1SSS Friedr.

Schneider'Â« â•žWeltgericht", uud seither wiederholt MendelÂ«Â»

sÃ¶hn'Â« â•žAthalia". Mit den fÃ¼r solche Ã¤chte und ernfte MuÂ»

stk gewonnenen Sing- uud Jnftrumentalvtreinen Zofingen'Â«

konnte schon gewagt werdeÂ» wieder ein Werk deÂ« KirchenftvlÂ«

aufzufÃ¼hren; und Klein'Â« â•žDavid" zeigte sich einer solchen

grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrung durchauÂ« wÃ¼rdig. SÂ« besieht auÂ« zwei

AbtheiiuugeÂ» und dreiÃ�ig GesangstÃ¼cken, SoloÂ» uud EhorgeÂ»

sÃ¤ngen, und schildert deÂ» KÃ¶nig David unter Gottes HeimÂ»

suchung, Gericht und Errettung. Der Tert, weuÂ« auch uicht

auÂ« einer tieferen Auffassung David'Â« hervorgegangen, wie er

selbst in seineÂ» Psalmen fortlebt, bot dock, dem Compoviften

hivlÃ¤nglich Gelegenheit zu mÃ¤chtigen ThÃ¶ren, ergreifendeÂ»

und rÃ¼hrendeÂ» Â«rien und zu einer dramatischen Musik inner-

halb der Schranken deÂ» Kirchenstyls, EÂ« hat auch von den

vieleÂ» ZuhÃ¶rern wohl Niemand die drei StundeÂ», welche die

AuffÃ¼hrung wÃ¤hrte, in der Kirche zugebracht ohne lebhafte

Erregung mannigfacher religiÃ¶ser GefÃ¼hle und GedankeÂ» und

Rirmand ohne deÂ» KunstgenuÃ�, der eben dnrch daÂ« biblische

Wort und den kirchlicheÂ» Ton erst seine richte Weihe und

stiÂ»eÂ» Segen erhÃ¤lt, WehmÃ¼tbig wnrde durch diese Musik

auch die Erinnerung an ihreÂ» SchÃ¶pfer erweckt, deu eben so

tiefsinnigeÂ» alÂ« hochgebildeten, seiner Zeit aber von den Kunst:

geuoffen seiner nÃ¤chsteÂ» Umgebung wenig begÃ¼nstigteÂ» B.Kte lÂ»,

der dieseÂ« OratoriÂ»m am deutscheu Musikfefte zu Halle IÂ«Â«Â»

auffÃ¼hrte, bald darnach dann aber >Â«Â» in der Krast seiner

Jahre starb. Bekanntlich sind von ihm Â»och zwei Â«Â»derÂ« OraÂ«

torieÂ» Hivb und Jevhtha uud mehrere MotetteÂ« fÃ¼r den MÃ¤Â»Â»

Â»erchor, die zÂ»m SchÃ¶nsteÂ» In dieserÂ» FachÂ« gehÃ¶rÂ«Â»; eine

dtrselbeÂ» wnrde vorigÂ« Jahr vom tidgeÂ«vssischÂ«n MSnnttchor



in Basel vnter gewaltiger Wirkung aufgefÃ¼hrt. MÃ¶chteÂ» uu-

sere MinuerchÃ¶re uur mebr solche Werke Â«iuÃ¶beu, statt so

mancheÂ« Â«Â»derÂ«, daÂ« wahrlich nicht deÂ« SiugenÂ« Werth ist.

Die AuffÃ¼hrung deÂ« OratoriumÂ« David, Â»orauÂ« die der

groÃ�eÂ« EhÃ¶re,Â» aber auch die der SologesÃ¤nge darf eine gelÂ»Â»Â«

gene genannt werdeÂ». Die Hauptsache leisteten die Zofinger

MufikaesellschafteÂ» selbst, zumal IÂ» den EhÃ¶ren, uud auch

deÂ» SopranÂ» und Ali-TologesÃ¤ugeÂ». BaÃ�Â» Â»ud Tenor Arien

uud einzelne Thelle der JnftrumrntallBegleituug wurden voÂ»

aargauischen und anderu zur AusfÃ¼hrung hergereisteÂ» Musik-

freunden Ã¼bernommen. EÂ« verdient Anerkennung, wenn MuÂ»

sikgesellscbafteÂ» solche Meisterwerke einÃ¼ben und Lust und GeÂ»

schick zur ernstereÂ» uud schwierigereÂ« .Kirchenmusik gewÃ¶nneÂ»

haben. DieÃ� Ist eiÂ» GrgebniÃ� anhaltender UebuogeÂ» iu der

eiuen Richtung, welche eben Â»icht auf Abwege fÃ¼hrt. Solche

grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen habeÂ» danÂ» wieder viel ErweckendeÂ«

Â»nd ErmunterndeÂ«. Nicht minder als iu Zosiugeu wird auch

iu Leuzbnrg die hÃ¶here Mnsik gepflegt und werdcu dort jÃ¤hrÂ»

llch mehr alÂ« einmal grÃ¶Ã�ere Ã�ircheuwerke zur Auffihruug

gebracht. Man hÃ¶rt, daÃ� sich auch in Aarau Musikfreunde

oerathen, ob eÂ« nicht mÃ¶glich sei, dort wieder einmal eiÂ»

aargauischeÂ« Musikfeft zu Kalten, indem ein solcheÂ« seit IÂ«S6

daselbk nicht mehr Statt hatte. Au Susi und Beschick fÃ¼r

bessere Musik mangelt eÃ¶ auch iu Aarau nicht, Â»nd eine GeÂ»

ltgeuheit zur Vereinigung uud Belebung der KuuiikrSste wÃ¤re

Â»ur erwÃ¶uscht uud fÃ¼r die Hauptstadt einigermaÃ�eÂ» eiue

Ehrensache.

WeimÂ« am 25ften Juni ISS4. Ihrem Wunsche uud

meiuem Versprechen zu Folge erhalteÂ» Sie Ã¼ber die zum

SchluÃ� der dieÃ�jÃ¤hrigeu TheatersaisoÂ» iu Weimar aufgefÃ¼hrte

Oper Franz Schubert'Â«: ,,AlfonsÂ« uud Titretta" eiuige

Mittheilungen, Der AuffÃ¼hrung dieser Oper unsereÂ« grÃ¶Ã�ten

Liedercompvniften sah ich mit dem wÃ¤rmsteÂ» Interesse entgegen,

da vorzugsweise Er iu seiueu hochpoetischen Toudichtuugen

fÃ¼r jede GemÃ¼thsftimmung, ebenso fÃ¼r jedeÂ» Grad der Leiden-

schaft den richtigen Ton, nnd zwar iÂ» Â«iÂ»er Weise wiederzu-

geben vermochte, die unÂ« heute noch mit magischer Kraft iÂ»

deÂ» ZauberkreiÂ« seiner Phautafte zieht. Nach vieleÂ» seiner

auÃ�erordentlichen, oft so dramatisch bearbeitcteu Liedern, war

mau berechtigt von Schubert auf dem Gebiet der Oper daÂ«

Bedeutendste zu erwarteÂ». Leider aber vereinigte sich in die-

ser Oper der poetische tiefivnerliche Liedercomponift mit einem

Â»ollkommeÂ» vrosaischeu Dichter: dieÃ� der Grund wenn Schu-

bert'Â« Oper fÃ¼r die Folge keine LebeuÂ«fÃ¤higkeit habeÂ» kanu.

Der Ã¤uÃ�erst magere Stoff der Handlung, der jeden InteresseÂ«

bar, ivedrr spannende Situationen noch wirklich dramatische

Effecte erlaubt, muÃ� auf den ZuhÃ¶rer eben sÂ« erlahmend und

abschwÃ¤chend einwirken, alÂ« die Ã¼ber alle GebÃ¼hr auÂ«gedehnÂ«

teÂ» und festgehaltenen subjektiveÂ» Stimmungen und lyrischeÂ»

ErgÃ¶sse. Diese letzterÂ» bilden so eigentlich daÂ« Element die-

ser Oper, (die man nicht mit Unrecht alÂ« Liederoper bezeichÂ»

Â»eÂ» dÃ¼rfte â•fl) daher Schubert fast dnrchgehevdÂ« zvm ReinÂ»

melodischen, daÂ« oft Ã¼ber die einfachste Liedform mit muflka-

lischen Phrasen von S zu 2. 4 zÂ» 4 TacteÂ» Â»icht hiuauÂ«-

kvmmt, immer wieder gedrÃ¤ugt werden muÃ�te. Die unauÂ«Â»

Â«leibliche Folge ist die im Drama sich wohl am meisten

rÃ¤cheude Monotonie, die selbst Schubert mit seiuem MelodieÂ»Â»

reichthum nicht zu baÂ»Â»en Â«ermochte. DieÃ� muÃ� Â»m so mehr

beklagt werdeÂ», a>Â« der EompoÂ»ift, wo ihm Â»ur irgend ein

Anhaltepuukt mÃ¶glich gewesen, z. B. am SchluÃ� deÂ« ersten

ActeÂ« ; beim ersten ZusammentreffeÂ» Eftrella'Â« mit Alfouso â•fl

mit nebenbei gesagt recht interessanter Instrumentation â•fl;

im BerschwÃ¶ruÂ»gÂ«chor, am SchluÃ� deÂ« zweiten ActeÂ«; ferner

im dritten Act in der Scene zwischen EKrella und Adoiso,

im SiegeÂ«marsch und in manchem Andern vollstÃ¤ndig bewiesen

hat, wie mÃ¤chtig er auf dem Gebiete der Oper hÃ¤tte werden

kÃ¶nneÂ», weun ihm anderÂ« der entsprechende Dichter hierzu die

Hand gereicht hÃ¤tte. So viel im Allgemeinen, da nach ein-

maligem AnhÃ¶reÂ» eiÂ» specielleres Eingehen â�� Ã¶berdieÃ� beim

Mangel eineÂ« TertbucheÂ« â•fl wohl nicht zulÃ¤ssig sein dÃ¼rfte.

Vou deÂ» Mitwirkenden mÃ¼ssen Herr und Flau Milde

(Troila und Sftrclla) alÂ« vorzÃ¼glich bezeichnet werden, wÃ¤hÂ»

rend bei den HH. Lieber! (AlfonsÂ«), Mayerhofer (Adoifo). aber

namentlich Hr. HÃ¶fer (Mauregato, KÃ¶nig von LeoÂ») MancheÂ«

zu wÃ¼vschen Ã¼brig blieb. DaÂ« Zusammenwirken der ChÃ¶re

und deÂ« Orchester'Â«, sowie Ã¼berhaupt die ganze AuffÃ¼hruug,

zeichuete sich durch prÃ¤ciseÂ« Ineinandergreifen, durch eine

Â«ohlthuende Lebendigkeit und Frische gauz besonderÂ« auÂ«;

gewiÃ� der beste BeweiÂ« vou der Haltbarkeit der Lifzt'scheu

Direct!onÂ«principieÂ». â•fl Durch die AuffÃ¼hruug dieser im

Jahre ISIS compouirten und biÂ« jetzt Â»och nirgends zur DarÂ«

ftellung gelangten Oper vnsereÂ« LiederfÃ¶rfteÂ» FraÂ»z Schubert,

hat sich Liszt, der Kunftergluhte â•fl dem eÂ« bei seiuer selteneÂ»

kÃ¼nstlerischeÂ» Energie Â»ur alle!Â» mÃ¶glich war dieseÂ» Aet kÃ¼uftÂ«

lerischer PietÃ¤t zur AuSfÃ¶bruug zu bringtÂ» â•fl Â»Â»streitig eiÂ»

neueÂ« und groÃ�eÂ« Berdieust gesammelt; ein Verdienst, daÂ«

selbst bei BerÃ¼cksichtigung unserer Einsicht von deÂ» AÂ»Â«

sprÃ¼chev der Gegeuwart an eiÂ» musikalischeÂ« Drama, durchÂ«Â»Â«

iu keiner Weise geschmÃ¤lert werdeÂ» kauÂ». â•fl Bor Begiun der

Oper wurde eiÂ»e Fest-OuvertÃ¼re von Rubinftein,

uach Beendigung derselben ein Festmarsch nach MelodieÂ»

von Gschivbach und Ofterdingen orcheftrirt von W. Stade

Â«Â»fgefÃ¼iirt. Die Rubiuftein'sche OuvertÃ¼re, in welcher daÂ«

evglische â•žLoci 5Â«,e lke Kinz" iu verschiedener Weise recht in-

teressant und wirksam Â«erarbeitet ist, zeigt: daÃ� der Eompo-

Â»ist derselbeÂ» Â»Â»sere neÂ»ere Richtung â•fl in der besten und vorÂ«

theilhaftefteu Bedeutung dieseÂ« SinneÂ« â•fl iÂ» sich anfgenommeu

hat. Die technische Arbeit, namentlich IÂ» dem DurchfÃ¼hrungÂ«-

satze ist vorzÃ¼glich; um EinigeÂ« hierÂ»Â«Â» zÂ» erwÃ¤hnen sind !Â»

demselbeu der Uebergaug von X Â«ach ^5, der spÃ¤ter elutretende

Orgelpuukt auf L mit den iÂ» den PosavneÂ» aÂ»ffteigeÂ»den

chromatischeÂ» SerteuaccordeÂ» und die hierauf folgende Stei-

gerung diÂ« zum Eintritt deÂ« NationallledeÂ« in E-Dur von

auÂ«gezeichueter Wirkuug. Auch die Stade'sche Bearbeitung

der beiden Melodien zeugt von guter Eiusicht in daÂ« Wesen

derselbeÂ» nebst groÃ�er Umsicht IÂ» der JnftromentatioÂ», Â»Â»d
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sind dieselbeÂ» zu einem Ã¤uÃ�erst wirksameÂ» und charakteristischeÂ»

TonstÃ¼cke, â•fl bei welchem die erste Melodie durch kÃ¶rnige krifÂ»

tige Rhythmen mit Â«irksamen SynkopeÂ», zur zweiten ruhig

gehaltenen eineÂ» trefflichen Gegensatz bildet â•fl verbÃ¼ndeÂ»

WÃ¶rdeÂ«. H. Sottwald.

TageSgeschickte.

Reisen, Conrerte, Engagements le. In Berlin

coucertirt ein Violiu'BirtuoÂ« Arnstein auÂ« Pefth mit ErÂ»

folg. Gr hat biÂ« jetzt schou zwei Eoncerte gegeben.

Frl. La Gr na gaftirt Â»och immer in Dresden, macht

aber keine volleÂ» HÃ¤user mehr. Neulich war der FreiÂ»

schÃ¼tz mit Frl. La Grua als Agalhe vor leeren BÃ¤nken.

Tichatschek ist von seiner Aunftreise zurÃ¼ckgekehrt uud

au der Dresdener Oper wieder auÃ�erordentlich thÃ¤tig.

Frl. Agnes VirÂ» feiert bei der devtschen Oper in

London wahre Triumphe. Nachdem sie als â•ždaÂ« reizendste

Zerliuchen, welcheÂ« man sehen kann" im DoÂ» Juan be-

grÃ¼Ã�t wurde, hat sie alÂ« Constanze in der â��EntfÃ¼hrung"

durch ihre Coloratur und ihren ausdrucksvolleÂ» Gesang daS

Publikum vollstÃ¤ndig fÃ¼r sich eingenommen.

Man schreibt auÂ« Hamburg: die Theilnahme fÃ¼r daÂ«

Gastspiel von Roger aus unserer BÃ¼hne behauptete sich aus

einer Stufe, als ob wir im rauhen Winter lebteÂ», anstatt

unter schwÃ¼ler SommeralmoSphÃ¤re. Roger trat als Fernando,

als Prophet, Edgard (in Lucia) und George Brown auf. Der

Ertrag feiner Darstellung deÂ« Edgard war der Â»ov Liszt

gestifteten Orchefter-PenstonÂ« Anstalt gewidmet.

Frau Howitz-Steinau auÂ« Karlsruhe gaftirte au demsel-

ben Abend Â«IS Lucia. â•fl Roger kam auS Weimar, wo er in

zwei RolleÂ» auftrat, und begiebt sich Â»ach Frankfurt a. M.,

Â»oÂ» wo er nach Rotterdam geht, um bei dem groÃ�en MusikÂ»

fest mitzuwirkeo.

Jenny Ney ist wÃ¤hrend ihreÂ« GastspieleÂ« iu Berlin

wo man sie auÃ�erordentlich feiert â�� auch alÂ« Frau Fluth

in Nicolai'Â« â•žLuftigen Weibern" aufgetreten, und hat in

dieser Rolle, wie wir vorausgesagt haben, unter AlleÂ» am

meisten gefallen. Man war Ã¼berrascht, In ihr eine so vorzÃ¼gÂ»

liche Soubrette zu finden, nachdem sie als Agathe, Kldelio,

Valentine, Lucrezia, NormÂ», !c. in der groÃ�en Oper so AusÂ«

gezeichneteÂ« geleistet hatte. Die Eorrectheit. die Schule und

daÂ« herrliche Metall ihrer Stimme werdeu von der Berliner

Kritik einstimmig bewundert. Sie wird mit eiuer WiederÂ»

holnog der NormÂ« ihr Gastspiel iÂ» Berlin beschlieÃ�eÂ», um

sich nach Rotterdam zÂ» begebeÂ».

Reue und neueinftudirte Opern. In DreÂ«den solleÂ»

MeudelSsohu'S Finale auÂ« Loreley (mit der OuvertÃ¼re zur

FiugalShÃ¶hle) uÂ»d die â•žHeimkehr auÂ« der Fremde" einftÂ»dirt

werdeÂ».

Frau Henriette Moritz, die jetzt am Eoburger

Hoftheater eugagirt ist, hat mit vielem GlÃ¼ck debÃ¶tlrt, Uuter

ihrer Mitwirkuug soll Wagner'Â« Tanuhiufer IÂ» Eoburg

eiustudirt werdeu.

Vermischtes.

Am I4teÂ« JuÂ»i faÂ»d iÂ» LoildoÂ» daÂ« â��groÃ�e Mvfikfeft"

statt, welcheÂ« die Harmonie Uniou zum BesteÂ» deÂ« dorÂ»

tigeÂ» deutscheu Hospitals gab. Zur AÂ»ffÃ¼hruÂ»g kam ,,EhriftuÂ«

der Friedensbote", Oratorium vou Emil Naumann, (DiÂ»

rector vom Domchor in Berlin) vnter eigener Leitung deÂ«

Eomponiften, und vor einer ZuhÃ¶rerschaft voÂ» 200Â« PersoueÂ»

in Sreter Hall. Der Beifall deÂ« Publikums war â��auÃ�erÂ«

ordentlich." Der Eomponist wurde am SchluÃ� des ersten uud

zweiten ThelleS gerufen, mehrere Rummern muÃ�teÂ» zwei Mal,

ein Quartett sogar drei Mal wiederholt werden. Zuletzt erhob

sich noch daÂ« Orchester mit zahlreichem Ehor, und brach iÂ«

Beifallsruf auÂ«. â•fl Wir gÃ¶onen dem noch jungeÂ» EomponiÂ»

ften diesen Erfolg voÂ» HerzeÂ», mÃ¼ssen jedoch hinzufÃ¼gen, daÃ�

er sehr erklÃ¤rlich iit, wenn man daÂ« Oratorium und daÂ«

englische Publikum kennt. Emil Naumann ist eiu

Nachahmer vou Mendelssohn! Man kennt aber die raÂ»

sende Vorliebe der EnglÃ¤nder fÃ¼r Mendelssohn. WaS uugeÂ»

fÃ¤hr so klingt wie Mendelssohn, nod noch dazu ein Oratorium

ist, und noch dazu mit Bibelworten, dessen GlÃ¼ck ist sicher geÂ«

macht. Das Oratoriom ist frÃ¼her in Dresden und Ber-

lin nicht ohne Beifall aufgefÃ¼hrt worden. Seitdem sind aber

mehrere Jahre vergangen, und der Eompouist hat vou sich

uichtÂ« mehr hÃ¶reÂ« lassen, auÃ�er eiue Messe iu Dreisen, die

sehr zweifelhasten Erfolg hatte.

Zur Beilage. Wir geben zur heutigen Nummer alÂ«

Beilage einen neuen SchluÃ� der OuvertÃ¼re zu GluckÂ« â��Jpbi-

genia in AuliÂ«" voÂ» R. Wagner.

" D. Red.

Sinzelue RÃ¼mmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» s Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmonn.
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Zu Ehren einer SÃ¤ngerin, die hier in einigen

Rollen gastiren und mit dem Romeo debÃ¼tiren wollte,

wurde die Oper bei dieser Veranlassung auf unserer

BÃ¼hne wieder gegeben. DaÃ� eine solche Wahl des

Romeo zur DebÃ¼trolle nicht vereinzelt vorkommt, son:

derÂ« daÃ� im Gegentheil die meisten deutschen SÃ¤ngerin-

nen ihn als Paradcpferd benutzen, obwohl er schon

seit lÃ¤ngerer Zeit zum abgenutzten Gaul geworden,

mag uns als ein's der offenkundigsten Symptome fÃ¼r

das ausschlieÃ�liche Gewicht gelten, welches Theater-

Unternehmungen auf finanzielle Spekulationen legen,

zum grÃ¶Ã�ten Nachthcilc der Kunst, ihrer Erfordernisse

und Interessen, und insbesondere auf Kosten des OpernÂ»

repertoires. FÃ¼r die KÃ¼nstler, die allenthalben sich

bestreben, mehr Raum fÃ¼r die Kunst selbst auf der

BÃ¼hne zu gewinnen, kÃ¶nnte es entmuthigend sein,

daÃ� ein Werk, wie das in Rede stehende, in einem

Lande immer noch eine Art WÃ¼nschelruthe fÃ¼r die

Kasse ist, wo alle musikalisch gebildeten Individuen

mit Einbegriff der Orchestermitglieder und des SÃ¤n-

gerpersonals es Â»ur noch als das verjÃ¤hrte Produkt

einer veralteteÂ» Schule betrachten kÃ¶nnen, wÃ¼Ã�ten sie

nicht andererseits, daÃ� die Kunst eine unwiderstehliche

Gemalt hat, daÃ� sie, wenn erst die Stunde des Fort-

schrittes schlug, vermÃ¶ge innerer Kraft ihr Feld von

allem Ã¼berwuchernden MiÃ�brauche und Unkraute rei-

nigt und urbar macht, ohne dabei sich irgendwie von

persÃ¶nlicher WillkÃ¼hr oder persÃ¶nlichem UnvermÃ¶gen

hindern zu lassen.

Wunderlich wÃ¤re es, wie eines der schwÃ¤chsten

Werke Bellini's in Deutschland sich so beharrlich hÃ¤lt,

und welch' eine MajoritÃ¤t von SÃ¤ngerinnen von der

Manie angesteckt sind, als Romeo zu debÃ¼tiren, wÃ¼Ã�te

man nicht, daÃ� in neuester Zeit eine mit Recht berÃ¼hmte

SÃ¤ngerin sich darin gefiele, alle ihre Gastspiele â•fl

in ganz Deutschland â•fl mit dieser Rolle zu verhcrr,

lichen, und bei der BÃ¼hne, welcher sie angehÃ¶rt, die-

selbe fortwÃ¤hrend auf dem Repertoire zu erhalten. Zu

ihrer Gestalt paÃ�t das MÃ¤nnercostÃ¼m, die Rolle hebt

die besten Lagen und mÃ¤chtigen TÃ¶ne ihrer Stimme

gut hervor, ohne daÃ� sie sich dabei anstrengen mÃ¼Ã�te

weder durch Studien noch Vocalisen, noch durch draÂ»
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matische Aufregung. Brauchte es aber mehr, um als-

bald alle Primadonnen zu Ã¼berzeugen, daÃ� auch sie

in diesem CostÃ¼me am besten paradiren und Effect

machen wÃ¼rden, mÃ¶chte auch Talent, Gestalt, AeuÃ�e:

res noch so wenig zu dieser Rolle geeignet sein? Wie

man wohl voraussehen konnte, blieb es nicht aus,

daÃ� Viele von ihnen ohne Bermuthen sich der baaren

LÃ¤cherlichkeit aussetzten, um nicht hinter den Triumphen

eines bedeutenden Renomees zurÃ¼ckzubleiben. Ts ist

wahr, den einigermaÃ�en mÃ¼de gewordenen Stimmen,

denen die hohen Lagen unbequem sind, die nur noch

in der Tiefe einige Frische bewahrt haben, ist die Par-

tie sonderlich gÃ¼nstig. Auch das ist wahr, daÃ� das

Publikum es leicht bequem findet, das einmal GehÃ¶rte

und schlechtweg Genossene wieder zu sehen und zu

hÃ¶ren, ohne die Kunst ernster zu betrachten. Bereit-

willig lÃ¤chelt es dem Raben zu, wo man ihm eben

noch den Pfau zeigte; es gerÃ¶th sogar Ã¼ber den Ge-

sang des Gimpels in Ertase, wenn er nur auf dem

Banme pfeift, wo die Nachtigall gesungen.

In dem kunstgebildcten Deutschland ist ein sol-

cher Stand der Dinge auffallend und bedauernswerth.

Unter denen, die ihn auf verschiedene Art, aber aus

demselben Beweggrunde zu erhalten suchen, gebÃ¼hrt

vor Allen den berÃ¼hmten KÃ¼nstlern der erste und

ernsteste Vorwurf. Mit klÃ¤glicher Vergeudung ihrer

KrÃ¤fte an unwÃ¼rdige Aufgaben erhalten sie Werke an

der Tagesordnung, die derselben nicht mehr wÃ¼rdig

sind oder es niemals waren. Auf sie, die durch MiÃ�-

brauch wirklicher Gaben wohlfeilen SucceÃ� erpressen,

fÃ¤llt augenscheinlich der grÃ¶Ã�te Thcil der Verantwort-

lichkeit. IndenÂ» sie dazn beitragen, die Kunst zu

einem Zeitvertreibe sÃ¼r MÃ¼sfiggÃ¤nger zu erniedrigen,

und fÃ¼r Productioncn, welche die ernste Muse verlÃ¤ug-

net, sich bewundern, applaudiren und bezahlen lassen,

steigen sie selbst vom Rang des KÃ¼nstlers zur Escamo-

tage hinab. Nur ein schwÃ¤cherer Tadel trifft die Ta-

lente zweiteÂ» Ranges, welche nicht den Muth haben,

falsche Vorurtheile zu Ã¼berwinden, das Joch der Nach-

ahmung abzuschÃ¼tteln und sich Rollen zu wÃ¤hlen, die

ihren persÃ¶iilickcn Mitteln und Vorthcilen angemessen

sind. Diese sollten ihre IndividualitÃ¤ten geltend

machen, und wÃ¼rden meistens ihre speciellen VorzÃ¼ge

in ein besseres Licht stellen, wenn sie sorgsam vermieÂ»

den, berÃ¼hmte KÃ¼nstler zu copiren, Verglcichungen

herauszufordern, die nur zu ihrem Nachtheile ausfallen

kÃ¶nnen, und sclavisch im vorgezeichneten Fahrgleise zu

wandeln. Doch es hieÃ�e das UnmÃ¶gliche verlangen,

wenn man das ausschlieÃ�liche Eigenthum ausgezeichÂ»

neter Geister, die KÃ¼hnheit der Initiative bei gewÃ¶hnÂ»

lichen Erscheinungen voraussetzen wollte, so sehr auch

diese Art des Verfahrens ihrem eigenen wohlverstandenen

Interesse schadet. Wenn aber viele SÃ¤ngerinnen so

wenig Tact und GefÃ¼hl fÃ¼r das SchÃ¶ne, fÃ¼r das

Schickliche in ihrem Stande haben, den sie leider oft

zum Metier herabwÃ¼rdigen, daÃ� sie auf berÃ¼hmte aber

schlechte Beispiele sich stÃ¼tzend, diesem MiÃ�griffe mit

einer gewissen commercialen NaivitÃ¤t sich hingeben,

so sollte man sich mindestens wundern dÃ¼rfeÂ», daÃ� die

Theaterdirectionen durch ihren gefÃ¤lligen Conscns die-

sen Unfug noch unterstÃ¼tzen, der nnaushÃ¶rlich schlechten

Geschmack verbreitet, und die Ã¤rgsten MiÃ�brÃ¤uche be-

gÃ¼nstigt. Sie discreditiren die BÃ¼hne, beschleunigen

ihren Verfall und Ruin, indem sie solcheÂ» Spekula-

tionen hÃ¼lfrcichc Hand leisten. Dem Publikum wird

der Magen durch solche ungesunde Kost derart ver-

dorben, daÃ� man es erst einer strengen DiÃ¤t unter-

werfen mÃ¼Ã�te, sollte es substantielle und vornehme

Speisen wieder ertragen kÃ¶nneÂ». Ist das Uebel erst

einmal da, so fÃ¤llt ein Theil der Schuld unvermeid-

lich aus diese Direktionen, denn man wird nimmer als

Princip aufzustellen wagen, daÃ� ein Hof- oder Stadt,

Theater nicht dazu bestimmt sei, die Kunst in Flor zu

bringen und nur zun, Zweck habe, beliebige Vorstel-

lungen zu bieteÂ», die amÃ¼sant gcnng sind, daÃ� Hof

und Stadt willig Geld dafÃ¼r hergeben. Da im Ge-

gentheile die Theone diesen Endzweck der BÃ¼hne im-

mer auf Werke verweisen wird, die der Aufmerksam-

keit und des Interesses der HÃ¶fe und des gebildeten

Gesammtpublikums einer Stadt wÃ¼rdig sind, so ist

es Sache der Vorsteher von BÃ¼hneninstituten, dem

EinfluÃ� nichtiger Launen auf ihr Repertoir zu steuern;

von ihnen mÃ¼Ã�te die Anregung ausgehn, berÃ¼hmte

Virtuosen und SÃ¤nger zur Verwendung ihrer KrÃ¤fte

auf edle Werke zu bewegen, die der Kunst zur Ehre

gereichen, die zu geben, zu hÃ¶reÂ» und zu bewundern,

man sich zur Ehre rechnet.

Wir bestreiten gewiÃ� am wenigsten den KÃ¼nstÂ»

lern im Ã—llgemcinen, und besonders den ausgezeich-

neten unter ihnen, das Recht, mancheÂ» Werken oder

RolleÂ» zweiteÂ» Raiiges selbst, einen bis dahin ver-

borgenen Reiz, eiÂ» neues Interesse, eineÂ» unerwarteten

Vortheil abzugewinnen, falls sie ihnen Gelegenheit

geben, gewisse Seiten ihres Talents, ihrer FÃ¤higkeiten

in ein besonders gÃ¼nstiges Licht zu setzen. Wir mÃ¶ch-

ten nicht im mindesten das ihnen zustehende Recht

schmÃ¤lern, gewisse Vorstellungen fÃ¼r sich in Anspruch

zu nehmen, seien es alte, neue oder uncdirte ConipoÂ«

sitionen. Im Gcgcntheil hÃ¤tten die dramatischen

KÃ¼nstler Gelegenheit, zu trefflichen Gebrauch von

einem solcheÂ» Rechte zu macheÂ», als daÃ� man es

ihnen entziehen mÃ¶chte. In ihren HÃ¤ndeÂ» gerade liegt

es, Werke voÂ» wirklicher SchÃ¶nheit ungÃ¼nstigen UmÂ»

stÃ¤nden oder der Zerstreutheit des Publikums gegen,

Ã¼ber zu endlicher Geltung zu bringen. Es wÃ¤re ab,

surd, ausÃ¼benden KÃ¼nstlern die freie Wahl von Rollen
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absprechen zu wollen, die ihren persÃ¶nlichen VorzÃ¼gen

am besten conveniren, mit der Bedingung aber, daÃ�

sie nicht aus Ã¼berwiegend egoistischen RÃ¼cksichten

schwache, mittelmÃ¤Ã�ige oder veraltete Werke Ã¼ber ver-

dienstlichere oder jÃ¼ngere und lebenvollerc gemeinhin

obwalten lieÃ�en, sollteÂ» sie darin auch energisch der

MajoritÃ¤t des Publikums Widerstand leisten mÃ¼ssen,

dem wir in solchen Dingen keine absolute Competenz

zuerkennen. Wir erinnern uns wohl, daÃ� Krau SchrÃ¶-

der-Devrient oftmals den RomeÂ« gespielt hat; sie hat

aber auÃ�erdem den Erfolg des Fidelis von Beethoven

sicher gestellt, Weber's Guryanthe zu hÃ¶herer Geltung

gebracht und den schÃ¶nsten lyrischen SchÃ¶pfungen Schu-

bert'Â« Tingang und VerstÃ¤ndniÃ� verschafft, mochte es

ihr immer erlaubt sein, weiblicher Laune zu genÃ¼gen,

nachdem sie AÃ¼nstlerpflicht strenge genug gethan hatte.

Wenn aber die SÃ¤nger einzig und allein der allge-

meinen Seichtigkeit nachgeben, so sind die Theater-

directionen im Recht und sogar verpflichtet, nachdem

sie die mittelmÃ¤Ã�igen Werke zugelassen haben, auf

welche die SÃ¤nger, als ihren persÃ¶nlichen Eigenschaf-

ten am besten entsprechend, besonderes Gewicht legen,

nun auch von ihrer Seite andere zu bedingen, und

zwar aus dem triftigen Grunde, daÃ� auf einer in

gutem Rufe stehenden und auf diesen guten Ruf eifer-

sÃ¼chtigen BÃ¼hne der begabte KÃ¼nstler sich hingebend

den ernsten SchÃ¶nheiten der Kunst zuwende, indem er

sich Aufgaben unterziehen mÃ¼sse, die den wahren KÃ¼nst-

ler zu interessiren vermÃ¶gen und nicht blos die Kunst-

genuÃ�Â»FlÂ»neurs, die von einem schÃ¶nen Bein oder

einem runden Arm sich angezogen und befriedigt fÃ¼h-

len. Es ist ein Jammer, daÃ� in unfern Tagen die

KÃ¼nstler wie eine Art Maschine verwendet werden,

um solcheÂ» Maulaffen das Geld aus der Tasche zu

pumpen; anders sehen sie die Theaterdirectoren kaum

mehr an und fragen den Henker nach der Kunst. Ein

Meisterwerk zu gewinnen, ein schwieriges StÃ¼ck gut

zu geben und zur Geltung zu bringen, das Niveau

ihres Repertoires zu erhÃ¶h'n, das sind Stiefkinder unter

ihren Sorgen! Sind aber diese RÃ¼cksichten erst ein-

mal bei Seite gesetzt, so fÃ¼hlen sich die KÃ¼nstler nur

zu sehr ermuntert, auch ihrerseits den letzten Rest

artistischer Gewissenhaftigkeit in die Schanze zu schla-

gen, thun sich gar oft Gewalt an, im Erregen einer

frivolen Neugier ihre Befriedigung zu finden, heiÃ�en

ohne Schonung ihrer WÃ¼rde jedes Mittel willkommen

und vergessen zuletzt jede RÃ¼cksicht, jeden Scrupel ge-

genÃ¼ber der Kunst und ihren Interessen.

Als, angesteckt von der allgemein verbreiteten Lei-

denschaft der Frauen fÃ¼r MÃ¤nnerrollen, deren Bereich

sie sogar biS auf den Othello ausdehnte, â•fl die Ma-

libran den Romeo spielte, fÃ¼hlte sie Bellini's SchwÃ¤-

chen in diesem Werke so gut hcrauS, daÃ� sie den letz-

ten Act durch den aus Vaceai'S Oper desselben NaÂ»

mens ersetzte, mit dem berÃ¼hmten Eantabile: XK, Â»e

tu Ã¤ormi, sveÃ�lis-ti, welchen man allgemein fÃ¼r bes-

ser achtet und ihn auch spÃ¤ter noch in Frankreich und

Italien beibehielt. So bemies die groÃ�e KÃ¼nstlerin

wenigstens, daÃ� die Kunst ihr nicht gleichgÃ¼ltig sei,

daÃ� sie nicht blos applaudirt sein wollte (denn daÂ»

hatte sie mit der ersten besten Eomposition erreicht),

daÃ� sie ihre Rollen nicht allein glÃ¤nzend, sondern dN

KÃ¼nstler Achtung wÃ¼rdig geben wollte. Uebrigens

war Bellini's Oper neu componirt und besaÃ� Â»och den

attraktiven schnell verblÃ¼henden Reiz, den man in FrankÂ«

reich mit dem Ausdruck besute ciu clisble bezeichnet.

Gin in sich selbst mittelmÃ¤Ã�iges, aber nach dem

Geschmack deS Tages geformtes Werk kann einen ftÃ¼chÂ»

tigen ParfÃ¼m in sich schlieÃ�en, der die Borliebe vor-

nehmer Theaterbesucher und die Nachsicht der KÃ¼nstln

ihm gegenÃ¼ber rechtfertigt, so wie Maler von den Rei,

zcn erster Jugendfrische entzÃ¼ckt sein kÃ¶nnen, ohne das

UnregelmÃ¤Ã�igkeit oder Bedeurungslosigkeit der ZÃ¼ge

Anspruch auf ihre motivirte Anerkennung macht. Solche

Werke Haien sosehr ein Recht des DaseinÂ«, daÃ� es

sogar passend ist, sie in ihrer ersten BlÃ¼the dem Pub-

likum zu bieten, solange der Mergenthau sie noch ver-

schÃ¶nt. Da sie aber jedes krÃ¤ftigeren LebensprincipS

entbehren, werden sie widerwÃ¤rtig, wenn man ihr Da-

sein Ã¼ber die gesteckte Grenze ausdehnt und sie ver-

welkt und verwittert noch vor Aller Augen ausbreitet.

Als Oper eines jungen Componistcn verdienten die

Montecchi zur Zeit ihres Erscheinens die gebÃ¼hrende

BerÃ¼cksichtigung, sie veranlaÃ�ten zur Erwartung besse-

rer Arbeiten, welche auch erfÃ¼llt wurde. Welche notÂ«,

rische Inkonsequenz ist es aber nicht, heute noch, ws

selbst die besseren Werke dieses Autors sich ihrem

Abend nÃ¤hern, auf den deutschen BÃ¼hnen eine der

schwÃ¤chsten Compositionen Bellini's und der Schult,

der <r angehÃ¶rt, hartnÃ¤ckig am Leben erhalten zu

wollen.

Die Montecchi und Capuletti kÃ¶nnen zu der Reihe

von Zmittermerken gerechnet werden, welche einer Mi-

schung aus Rossini s Hinterlassenschaft und den neu

heranschwimmenden Principien der romantischen Schule

ihr Leben verdanken. Doch findet man hier nur Pro-

ben des wenigst Werthvollen der beiden Richtungen.

Ihre melodische Form gehÃ¶rt der alten italienischen

Oper an, die ausschlieÃ�lich zum Abgirren von mehr

Â«der minder dramatischen, mehr oder minder motivir-

ten GefÃ¼hlen bestimmt ist; ihr Sujet gehÃ¶rt schon

in die Periode, wo die Situation Haupthebel des

Interesses wird. Ihre Melodien sind voll jener sÃ¼Ã�-

lichen BanalitÃ¤t, jener sentimentaleÂ» Mattherzigkeit,

die von einem jungen hÃ¼bschen Munde ausgesprochen,

immer einen gewissen Reiz ausÃ¼ben und in der Kunst
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im Augenblick des Erscheinens gefallen mag; sobald

aber ihre Mode vorÃ¼ber ist, werden sie unertrÃ¤glich,

wie ein LÃ¤cheln von welken, geschminkten Lippen.

Diese hyperleichte Melodie, die sogleich jedes Ohr,

jedes GedÃ¤chtniÃ� einnahm, ist in ihrer Weichlichkeit,

Schlaffheit, in ihrem Mangel an Energie, Erfindung,

OriginalitÃ¤t und wirklichem Feuer mit der Zeit ekel-

haft geworden. Ohne Breite gebaut, ohne Kraft ge-

fÃ¼hrt, ist ihre Wendung durchaus linkisch. 'Ander-

seits ist der Text einer der ungeschicktesten Versuche

unter den angehenden Bestrebungen jener Periode,

frappante, unerwartete und seltsame Effecte in die

Oper einzufÃ¼hren, um ihr Interesse durch auÃ�crordentÂ»

liche Situationen zu erhÃ¶hen. Sicher mÃ¶chte schwer

ein Stoff zu finden sein, der eine grÃ¶Ã�ere FÃ¼lle solcher

Situationen bÃ¶te, als Romeo und Julia. Shakespeare

hat aus diesen Liebesereignissen, wie aus grÃ¼neÂ», mar-

kigen Zweigen einen Altar erbaut, den er zum Schei-

terhaufen werden, und vor unfern Augen auflodern

lÃ¤Ã�t, damit wir sehen, mit welch einer reinen, duften-

den, glÃ¼henden Flamme die Liebe zwei junge Herzen

bis zum Todesfehnen, zur Todeseifersucht entflammen

kann. Weder in Legende noch Mythus hat die Mar-

tyrologie der Liebe ein reizenderes Opfer in ihren

Annalen aufzuweisen. Wie brutal, roh und prosaisch

behandelt Bellini's Libretto die wunderbare DurchsichÂ»

tigkeit dieses Stoffes, dessen Ã¤therische Poesie ihm ein

noli rue lsritzerÂ« zu wahren schien; wie gemein sind

die Situationen aufgefaÃ�t, die man eines hinlÃ¤ngÂ«

lichcn Eindruckes auf das Publikum fÃ¼r gewiÃ� hielt.

Von allen ZÃ¼gen, welche die IndividualitÃ¤t, Lebens-

fÃ¼lle und Wahrheit der Shakespcare'schen Charaktere

bilden, ist auch nicht eine Spur geblieben. Kein Ge-

danke, keine Erinnerung an jene Charakteristik rascher,

voller, gewaltiger Liebe, wie sie in ihrer ganzen Gluth

flammt und strahlt in all' ihrem GlÃ¤nze, seit sie zuerst

dem Herzen sich offenbarte. Vergebens suchen wir

hier das himmlische SchmachteÂ», die liebeathmende

Keuschheit des ersten Kusses, das wonncvollc Feuer,

das Gefahr und Tod miÃ�achtet, vergebens die Bai-

consÃ�ne, der Geliebten Muth, den raschen EntschluÃ�

des Liebenden. Wo ist Shakespcare's Tybalt, wo

Merculio, die geistreichen, schimmernden, sorglosen

Chevaliers, die mit dem Leben, wie mit Sonettreiincn

oder mit WÃ¼rfeln spielen? Wo die Amme, diese Alte,

die uns an einen jener KÃ¶pfe erinnert, wie Denner

sie malte? Wo jener alte Capulct, der seine Toch-

ter seit dem Tage ihrer Geburt so liebt,

daÃ� er sie eher todt, als nach ihrer Wahl und nach

ihrem Herzen glÃ¼cklich sehen will? Wo die dergestalt

zÃ¤rtliche Mutter, daÃ� sie sich blos ein SchlieÃ�eramt

bei ihrer Tochter vorbehÃ¤lt? Selbst die Musikanten

des Shakespeare vermiÃ�t man denen des Bellini gegen-

Ã¼ber. Was giebt es dafÃ¼r an der Oper zu sehen?

Ein Fest, wie alle Feste, ein junges MÃ¤dchen, das

hcirathen soll, und das sollen sie ja Alle! Ein Lieb,

Haber, wie andere Liebhaber, eine Todtengruft, gleich

anderen TodtcngrÃ¼ften. Man kÃ¶nnte allerdings sagen,

Shakespcare's Werk bringt auch nur eine Geschichte,

wie viele andere. Was ist gewÃ¶hnlicher, als ehrge!Â»

zige und egoistische Eltern, liebestrunkene Jugend, ehe

sie noch den Rausch der Liebe empfunden, von TauÂ«

mel erfaÃ�t, da sie kaum die Lippen am Becher netzte,

und den Tod wie eine Wollust erstrebend, wenn er

allein ihr das ewige Brautbett bereitet. Romeo und

Julia sind eben in ihrer Einfachheit sublim. NichtS

UngewÃ¶hnliches zeichnet scheinbar diese beiden LiebenÂ»

den aus; in den natÃ¼rlichsten Umgebungen und VerÂ»

hÃ¤ltnisscn entsteht und wachst ihre Neigung. PlÃ¶tzÂ«

liche Bezauberung durch daS Anschauen gegenseitiger

SchÃ¶nheit, geheime ZusammenkÃ¼nfte, Zagen und GeÂ»

fahren, Sehnen und GlÃ¼hen, Anbetung und Leiden?

schafl, Vereinigung und GlÃ¼ckseligkeit, Leid und Eni,

zÃ¼cken, gÃ¤nzliches Aufgehen und Vergessen des Einen

im Andern, MiÃ�geschick, Catastrophc und gemeinsamer

Tod. Ist das nicht die unheilvolle und wahrhafte

Historie vieler Liebenden? Wer aber erzÃ¤hlt den Ueber,

lebenden von dem Wogen ihrer Brust, wie unter dem

glÃ¼henden Windhauch des Orients, von den Scnsa,

tionen, die wie elektrische StrÃ¶me durch ihre Adern

rollen, von den StÃ¼rmen, die den hellen Horizont

ihrer Leidenschaft verdunkeln, wer erzÃ¤hlt ihnen ihr

GlÃ¼ck und Leid, ihre ThrÃ¤nen im Leben, ihr LÃ¤cheln

im Tode? Sie nehmen das Alles schweigend mit in

die Grnft hinab. Nur der Genius vermag mit hell,

sehendem Auge das schattige Dunkel liebeseliger Ge,

hcimnisse zu durchdringen, von dem ertasischen Eni,

zÃ¼cken und verzagenden Herzeleid der Liebenden die

HÃ¼lle wegzunehmen, wie man die alabasterne Kugel

um eine Lampe zerbricht, um sie vor unsern glÃ¤nz,

betÃ¤ubten Augcn in ihrer ganzen Kraft leuchten zu

lassen. Er Hai uns den sonncnblcndcnden Glanz der

Liebe um so nnvcrhÃ¼llter gezeigt, als er sie nicht in

erdichteteÂ» Regionen, in Wunder- und MÃ¤hrchenwelt

versetzte, sie nicht in Wesen von Ã¼bermenschlichen Ga-

ben sich entfalten lieÃ�, sie nicht in einem phantastischen

Medium lind mit den chimÃ¤rischen Farben des TrauÂ«

mes, im Kampf mit dem UebernatÃ¼rlichen, UnfaÃ�baren

schilderte. Wie sie im wirklichen Leben sich zeigt, so

lÃ¤Ã�t er uns die Liebe betrachten, wie sie sich erfinde,

risch erweist, Schwierigkeiten und Hindernisse zu Ã¼ber-

winden, von denen sie umgeben ist, und um uns geÂ»

waltigcr von der Wahrheit des GefÃ¼hls zu Ã¼berzeugen,

dessen kensche Glorie er vor uns entschleiert, erhellt er

mit dem Lichte seiner Palette die kleinsten Nebenfigu-

ren. Cr lÃ¤Ã�t in die pathetische Scene alle Hebel spie-
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len, die auf Â»iiscr Geschick einwirken, vom Staate an,

der durch das Dazwischentreten des FÃ¼rsten zu Gun-

sten eines allgemeinen Anordnungsplanes von dem

Individuum abstrahirt, von dem seit Generationen

vererbten HaÃ�, Ehrgeiz und Rachlust, die aus ge-

schichtlichen GrÃ¼nden Ã¼ber Gang und Geschick eineS

Daseins entscheideÂ», voÂ» der Kirche und der morali-

schen Weise und gÃ¶ttlichen Heiligung eines hÃ¶chsten

GefÃ¼hls bis herab auf die tÃ¤glichen ZufÃ¤lle des so-

cialen nÂ»d hÃ¤uslichen Lebens, bis auf Feste und TÃ¤nze,

Tod und Trauer, Hochzeit und Prunk mit dem gan-

zen zahlreicheÂ» Gefolge von Personen, die dabei die

Hand in, Spiele haben, von den vornehmsten bis zu

den geringsten hinunter. So strahlt auf dem Hinter-

grÃ¼nde voller RealitÃ¤t um so wahrheitskrÃ¤ftiger das

Ideal der Liebe. Nicht unter Schatten wandelt dies

lebenathmende Liebespaar; jedes Glied der sie umge-

benden Gesellschaft und Familie ist lebendig, wie sie,

lebendig wie wir selbst, ist von zÃ¤hen Leidenschaften

beseelt, hÃ¤lt fest an hartnackigen Willensmeinungen,

schwÃ¤rmt fÃ¼r seine Phantasien, schwillt und strotzt

von Stolz, hÃ¤ngt mit zÃ¤rtlicher Liebe an seinen einÂ»

gefleischten Thorheiten.

Man errÃ¶thet fast, diesem Werke Shakespeare's,

in welchem er durch die WÃ¤rme des Colorits, Rein-

heit der Linien, Kunst der Gruppirung, Noblesse der

Stellungen und Grazie des Faltenwurfs mit Raphael

rivalisirt, den abgeschmackt colorirteÂ» Holzschnitt zu

vergleichen, den uns BelliÂ»! davon gab. Aber wenn

wir uns doch einmal schÃ¤men mÃ¼ssen, scheint es uns

ehrlicher unscrc Schmach zu bezeichnen, als sie gedul-

dig zu ertragen. GrwiÃ� sucht Niemand einen Reflex

von Raphael'Â« Genius in einer schlechten Lithographie,

oder ein Echo Shakespeare'scher Muse in einem scha-

len Libretto, Wenn aber jeder Gebildete errÃ¶then

mÃ¼Ã�te, jene Lithographie in seinem Zimmer prangen

zu lassen, warum ertrÃ¤gt man ohne Murren ein so

erbÃ¤rmliches Puppenspiel? Wir wissen wohl, daÃ� die

enthusiastischen Verehrer des Schwans von Avon von

dem bloÃ�en Gedanken empÃ¶rt sein wÃ¼rden, solchem

literarischen Unrathe gegenÃ¼ber auf ihren Poeten zu

zeigen; wir fragen nur, wie es kommt, daÃ� ein so

cultivirtes Publikum, wie das deutsche, an dergleichen

verÃ¤chtlicheÂ» Productionen sich ergÃ¶tzen kann? Statt

jener Shakespeare'schen Menschen, die unserer lebenden

Umgebung so aus dem Gesichte geschnitten sind, daÃ�

wir glauben mÃ¶chten, sie gestern noch gekannt zu ha-

ben und mit ihnen umgegangen zu sein, fÃ¼hrt uns

die italienische Oper aufgeputzte Automaten, gegÃ¤n,

gelte Mannequins vor, bei denen wir an die Mario-

netten aus den Zeiten des ersten Anfangs dramati-

scher Kunst denken mÃ¼ssen. So Ã¼berwÃ¤ltigend aber

ist die tragische Gewalt der Situationen dieses Dra-

mas, daÃ� die Betrachtung ihrer Conturen, wie die

Silhouette von einigen Ãœatuairen Gruppen genÃ¼gt,

um den Zuschauer zu ergreifen.

Wenn wir der barbarischen Manier gedenken,

mit welcher die O p e rn m or t in a ch er die gÃ¶ttlichsten

SchÃ¶pfungen der Poesie entstelleÂ», ohne Mitleid und

Barmherzigkeit verstÃ¼mmeln, bald zur Carricalur, bald

zur MonstruositÃ¤t verzerrt haben, so kÃ¶nnen wir die

Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken, daÃ� es gemisse Verun-

glimpfungen des SchÃ¶nen gicbt, deren sich das Genie,

unter welcher Form es sich auch manifestircn mÃ¶ge,

niemals wird zu Schulden kommen lassen. So hat

gewiÃ� Rossini dem literarischen Werth der von ihm

zu componirenden Texte niemals irgend welche Auf-

merksamkeit geschenkt. Wie ein GÃ¶ttersohn mit Ster-

nen Ball spielen mag, spielte er mit der Kunst; er

nahm jedes Gedicht, wie es ihm der Impresario an-

bot, nur daÃ�, wenn er es gar zu schlecht fand, er

sich Ã¼ber ihn und den Poeten lustig machte, Ã¼ber das

Publikum, wenn es applaudirte, Ã¼ber sich selbst, wenn

die Oper durchsiel. Als ihm aber ein Meisterwerk

Shakespeare s in die HÃ¤nde siel, machte er wenigstens

ein Meisterwerk nach seiner Art daraus. Um sich

von dem Othello Rossini s einen Begriff zu bilden,

muÃ� man ihn von SÃ¤ngern gehÃ¶rt haben, die zu

singeÂ» verstehen, wie man sie heut zu Tage kaum an,

trifft. Wer Donzelli oder Rubini als Othello, die

Pasta, Malibran oder Viardot als Desdemona geÂ»

hÃ¶rt hat, vermag nur allein deÂ» Eindruck zu beurthei-

len, den das Werk hervorbringen kann; er erinnert

sich des Lebens, von dem das ganze Haus ergriffen

war, wenn Desdemona ausrief: 8e > psdre m' sk-

bsrttloos, und der berÃ¼hmt gewordenen Bewegung,

welche die Romanze von der Weide allen Herzen mit-

theilte. Da werden Aceente der Leidenschaft und

Schmerzen laut, deren Wahrheit und durchdringende

Einwirkung kein KÃ¼nstler leugnen wird, welcher Schule

er auch angehÃ¶re. Die melodische Accentuation scheint

hier die ganze Energie des deklamatorischen Styls zu

ersetzen, da Rossini die vollstÃ¤ndige Tragweite der zu

behandelnden GefÃ¼hle begriff, deren Natur Ã¼berdies

seiner Nation, seinen Auditorien sympathisch war.

Wenn der Musiker sich die psychologischen Beobach-

tungen und pathologischen Studien nicht aneignen

konnte, die der Poet zu Othello s Charakter in snims

rioliile machte, so hat er zum Ersatz dafÃ¼r alles ele-

gisch Melancholische, alles Leiden der Unschuld, was

uns in dem Geschick der Shakespeare'schen Desdemona

ergreift, erfaÃ�t und wiedergegeben. Rossini ist so we-

nig unter dem Niveau eines tragischen SÃ¼jets geblie-

ben, daÃ� ein Othello, eine Desdemona, wie er sie ge-

schaffen, Typen geworden sind, die dem Musiker eine

zweite Behandlungsart eben so erschweren dÃ¼rften, als
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dem dramatischeÂ» Autor eine Wiederaufnahme dcs

SÃ¼jcis nach Shakespeare unmÃ¶glich sein wÃ¼rde.

Nichts desto weniger hÃ¤lt Rossini's Oper den gcÂ»

wohnten formlosen und von dramatischen PrÃ¤tentionen

Â«Â«beengten Gang der italienischen Schule ein. Als

er italienische Melodie mit den Forderungen an die

Situation, wie sie die franzÃ¶sische BÃ¼hne auf-

stellte, vereinigen wollte, wÃ¤hlte er im Wilhelm Teil

ein Gedicht, von dem er allerdings bei weitem keine

poetische Vollkommenheit verlangte, durch welches aber

das SÃ¼jet doch wenigstens nicht in beleidigender Weise

entstellt wurde, und ihm immerhin imposante Scenen,

wie der RÃ¼tlischwur, ergreifende, wie der ApfelschuÃ�,

darbot. Er verlieh ihnen das Eolorit der reichsten

Farben von seiner Palette, und seiÂ» so geschaffenes

Werk erscheint als die edelste Anstrengung einer im

Sinken begriffenen Schule, als der Gipfel, den zu er-

reichen sie bestimmt war, und, in Betreff des LibretÂ»

tos, zugleich als ein annÃ¤hernder Versuch, dramatische

Nothwcndigkeit in die Handlung der Oper einzufÃ¼h-

ren. Gin analoges Urtheil lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber Bellini's

NormÂ« und Puritaner fÃ¤llen. In beiden erscheint die

italienische Melodie im vortheilhoften GewÃ¤nde, und

in der ersten Oper zum mindesten, ist den Erforder-

nissen der franzÃ¶sischen BÃ¼hne in gelungener Weise

genÃ¼gt, wÃ¤hrend wir in den Montecchi die Vereini-

gung einer der fadesten Inspirationen der ersten Opern-

Periode mit einer der fadesten Skizzen moderner Texte

erblicken, den mattesten Ausdruck des in der ersten

Periode ausschlieÃ�lich erstrebten GefÃ¼hls mit der un-

geschicktesten Folge von Situationen, deren hervortre-

tendes Platzgreifen die zweite charakterisirt.

Wie soll iâ•žan aber die AbsurditÃ¤t charakterisircn,

die darin liegt, daÃ� man aus diesem verliebtesten aller

Liebhaber eine Fraucnrolle macht? Dieser Nonsens

Hai in unseren Tagen alle NaivitÃ¤t verloren und ist

nicht lÃ¤nger haltbar. Es gehÃ¶rte die ganze Jmagi-

nationStrÃ¤gheit, die ganze NachlÃ¤ssigkeit eines liebens-

wÃ¼rdigen, jungen Gentleman, dieser ganze blonde,

zarte, schwÃ¤chliche, sanftmÃ¼thige Bellini dazu, mit dem

Keime der Schwindsucht, den er schon in sich trug,

mit seiner eleganten FahrlÃ¤ssigkeit, mit seiner melan-

cholischen clisinvollura geistiger und kÃ¶rperlicher GeÂ«

wohnheitcn, um aus Zerstreuung einen alten Gebrauch

der italienischen Oper beizubehalten, ohne sich zu fra-

gen, wie dicS mit den intellektuellen Begriffen unseres

Jahrhunderts, mit unseren AnsprÃ¼chen an dramatische

Wahrscheinlichkeit Ã¼bereinstimmen wÃ¼rde. Als man

sich mit dem durch die Gesangskunst verbreiteten sinn>

lichen GenÃ¼sse, mit dem melodischen Ausdrucke einiger

leidenschaftlichen Momente begnÃ¼gte, und zwar in

einem Lande, wo man das Theater zum Salon macht,

Â«nd sich nie die MÃ¼he auferlegt, der Sntwickelung

eines StÃ¼ckes zÂ» folgen, nahm man natÃ¼rlich unge-

rÃ¼hrt die empfindlichsteÂ» Unwahrscheinlichkeiten hin; in

unserer Zeit aber ist die Aufrcchtcrhaltunz einer sol-

chen Tradition, deren Ursprung uns zu noch cinpÃ¶-

rcndcreÂ» Gewohnheiten zurÃ¼ckfÃ¼hrt, ein Ã¤sthetischer

Scandal.

Wir haben uns oft gefragt, wie es kommen

mag, daÃ� das gelehrte und literarische Deutschland

so wenig AnstoÃ� an dem Kindischen dieser Oper

nimmt? Wie es ohne Murren die scheuÃ�liche Ver-

ketzerung dieser herrlichen TragÃ¶die ertrÃ¤gt? Wie es

einer Art Maskerade oder Parodie derselben iÂ» einer

Oper mit Behagen zuhÃ¶rt, welche so geringen musi-

kalischen Werths ist, daÃ� Frankreich und England sie

schon seit fÃ¼nfzehn Jahren bei Seite gesetzt haben?

HÃ¤tte man es von dem Vaterlande eines Mozart,

Beethoven, Weber und Mendelssohn, wo man fast

tÃ¤glich und Ã¼berall eins der Werke dieser Meister hÃ¶-

ren kann, erwarten sollen, daÃ� eins der mittelmÃ¤Ã�ig-

sten Produkte jener Schule Jahre lang volle Hauser

macht, wÃ¤hrend man ihren genialsten ReprÃ¤sentanten

gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt? Wo werden denn Rossini's

Werke genÃ¼gend gegeben, dessen breite Factur, dessen

reichen, melodischen Strom, dessen Meisterhand wohl

Niemand mit gutem Gewissen leugnen kann? Man

kÃ¶nnte begreifen, daÃ� die Verehrer sinnlich pasflonirter

Musik vorzÃ¶gen, einen Abend vor den glÃ¼henden Bil-

derÂ» dieses Meisters zuzubringen, statt den ernsten

KlÃ¤ngen eines Bach, Beethoven oder Weber zu lau-

schen. DaÃ� aber StÃ¤dte, deren gebildete Kreise sich

etwas darauf zu Gute thun, Gedanken und Stvl der

genannten Meister zu verstehen, ein nicht minder zahl-

reiches Publikum aufzuweisen haben, welches sich mit

vollkommenem Wohlwollen das blasseste unter den

blassen italienischen Werken vororgeln lÃ¤Ã�t, das ist

allerdings ein rÃ¤thselhaftes Factum, dessen ErklÃ¤rung

man nur in einer hinter scheinbarem Interesse ver-

steckten wirklichen GeringschÃ¤tzung der Kunst, oder in

reeller Blasirthcit finden kann, die gÃ¤hnend vor dem

wahrhaft SchÃ¶nen sitzt und sich mit kÃ¼nstlichem

Enthusiasmus fÃ¼r TrivialitÃ¤ten exaltirt.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

KÃ¶r MÃ¤nnerstimmen.

Adolph TrÃ¼be, wo. 22. ^Ã¼nk Gelange fÃ¼r vier

Miinnerttimmen. â•fl Magdeburg, chemrichshoken.

pr. Partitur und Stimmen l Thlr. S Sgr.

Der erste Gesaug dieses Heftes giebt einen Fest-

marsch in Es-Dnr, dem nach alt herkÃ¶mmlicher Weise
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das TriosÃ¤tzchen in der Unterdominante nicht fehlt.

Der gereimte Text enthalt eine Aufforderung an das

Lied: mit Donner dem Munde zu entstrÃ¶men, das

LicdertÃ¤flers Freuden zu weckeÂ», durch krÃ¤ftig schÃ¶nen

MÃ¤nnerfang, dem Feste zu geben guten Alang :c. FÃ¼r

Staccaio mit und ohne obligatem Tenor, unterbrochen

von Krafiaccordcn, ist gesorgt, so daÃ� der gemÃ¼thliche

Philister fÃ¼r die gymnastischen Ucbungen seiner Lun-

genflÃ¼gel hÃ¶chstens nur noch die Brummstimmcn ver-

missen wird. Tie Texte von Nr. 2 und 3, â•žBerg-

mannsgruÃ�" und â��Treue Liebe" haben die Aufgabe,

die zarten und ernsten Seiten des menschlichen Herzens

in Schwingung zu setzen. Nr. 4 â•žIns Weinhaus"

ein bereits abgenutzter Liedcrtafclwitz, der hier noch-

mals anfgewÃ¤rmt wird, jedoch ohne Humor, der des

Componisten Sache nicht ist; obwohl er, der lieber-

schrift des Liedes nach zu urtheilen, dieser Ansicht zu

leben scheint, denn er fordert einen humoristischen Vor-

trag desselben. O. Claudius, der denselben Text com-

ponirte, entwickelt darin wirklich Humor, so daÃ� dessen

beliebte Composition nicht in die Gefahr kommen

wird, durch Hrn. Trube's Arbeit verdrÃ¤ngt zu werden.

Nr. 5 â•žAbschied der sich trennenden BrÃ¼der" mir

22 Tacte langem, doppelchÃ¶rigem Lebewohl, das mit

einem herzhaften â��auf Wiedersehn!" schlieÃ�t, wobei

der erste Tenor noch Gelegenheit findet, sein hohes b

auf dem Vocale i, erschÃ¼tternd wirken zu lassen. Hei-

serkeit und rauhe Kehlen, die unausbleibliche Folge

aller Liedertafclfestlichkeiten, werden zur bezeichneten

Wirkung dieses Tones sicher das Ihrige beitragen. â•fl

Das ganze Heft ist in einem Geiste empfangen und

geboren, wie er von den Dirigenten der Liedertafeln

kleiner und grÃ¶Ã�erer StÃ¤dte in der Regel mit BehageÂ»

gepflegt wird. Man singt sein Liedchen und lÃ¤Ã�t sichs

beim Tabakrauch und Lagerbier ganz bene sein. Der

Dunstkreis dieser SphÃ¤re ist des Comvonisten Element,

in dem er sich mit leidlich technischer Gewandheit zu

bewegen weiÃ�. Wir finden nirgend einen Funken

hÃ¶heren Kunststrebens, geeignet in dieser musikalischen

Schicht einen besseren Sinn anzufachen, und die SÃ¤nÂ»

gerkrafte welche hier angetroffen werden, fÃ¼r hÃ¶here

Kunstleistungen empfÃ¤nglich zu machen.

FÃ¼r gemischten Ehor.

Otto Bach, Sechs vierstimmige Lieder fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Sah. â•fl Wien, MÃ¼ller s Witwe.

(Preisangabe fehlt.)

Der uns bisher noch unbekannte Name des Com-

ponisten so wie die dem Werke mangelnde Opuszahl,

lassen Â»ermuthen, daÃ� wir es hier mit einem schÃ¼chter-

nen Opus t eines vielleicht noch jugendlichen Com-

ponisten zu thun haben. Mancherlei andere Merkmale

des Heftes bestÃ¤rken uns in dieser Annahme. Vor

Allem ist es der Mangel an SelbststÃ¤ndigkeit, welcher

Hrn. Otto Bach bestimmte, sich unter den Schutz

Mendelssohn's zu stellen, dessen EinfluÃ� in der har-

monischen Behandlung und StimmcnfÃ¼hrung, in der

formelleÂ» Anlage der GesÃ¤nge und in einzelnen melo-

dischen Wendungen, gar nicht zu verkennen ist. So

hat z. B. der Anfang des vierten Liedes: FrÃ¼hlings-

glanbc von Uhland â•žDie Linden LÃ¼fte sind erwacht"

eine groÃ�e Achnlichkcit mit dem Anfange des Men,

delssohn'schen Liedes Op. 4t â•žDu VÃ¶glein in den

Zweigen schwank :c." die sich sogar bis auf die gleiche

Wahl der Tonart A-Dur erstreckt.

Dennoch haben wir das Heft nicht ohne Inte-

resse gelesen, da es ein gutes Streben des Componisten,

ein Ringen nach Wahrheit im Ausdruck seiner gut

gewÃ¤hlten Poesien, erkennen lÃ¤Ã�t. Freilich hat er sich

hier einige Aufgaben gestellt, zu deren LÃ¶sung es eines

dem Dichtcrgeist nÃ¤her verwandten Meisters bedarf,

um dem hochpoetischen Ernste, wie er sich z. B. in

dem GÃ¶thc'schen Nachtliede â•žUeber allen Wipfeln ist

Ruh" ausspricht, wÃ¼rdige KlÃ¤nge zu geben. Nehmen

wir hier, in der ersten Nummer des Heftes, den guten

Willen fÃ¼r die That, und Ã¼bersehen wir in der fol-

genden Nummer, Mayenlied von HÃ¶lty, die Unklar-

heit der rhythmischen Gliederung, die besonders Seite K,

Zeile 2 und 3 der Partitur, recht stÃ¶rend wird, so

findet sich dagegen in Nr. 3, Herbstlied von Geibel

und Nr. 5 Wanderers Nachtlied von GÃ¶the, wieder

manches Befriedigende. Bei den Worten des letztge-

nannten Liedes: â•žach ich bin des Treibens mÃ¼de",

ist der musikalische Ausdruck gut getroffen. Auch Nr. 6,

Morgenlicd von W. MÃ¼ller, ist ein hÃ¼bscher, freund-

licher Gesang.

Der Satz ist durchweg gut, und zeugt von GeÂ»

wandheit in Behandlung der Singstimmen, welchen

nirgend etwas Unsangbares zugemuthct wird. Nur

dÃ¼rfte es fÃ¼r den Tenor wohl etwas schwierig sein,

den freien Einsatz des hohen 6is, zu Anfang der

Seite S, pizmo, und Seite 22 sogar pisnissimo zu

singen.

Wenn es dem Componisten gelingen sollte, sich

dem starken EinflÃ¼sse seineÃ¶ bisherigen Schutzpatrons

Mendelssohn zu entwinden, und sein eigenes Ich an

dessen Stelle treten zu lassen, so werden wir unÃ¶ bei

einer nÃ¤chsten Begegnung gewiÃ� recht aufrichtig dar,

Ã¼ber freuen.

D. H. Engel.
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RÃ¼ckblick auf das Aachener Mufikfeft.

RegengÃ¼sse leiteten schon die Hauptproben, am

Freitage und Samstage (2ter und Sier Juni), zu dem

Feste ein; die liebliche Aachener Gegend war mit einem

undurchdringlichen, graueÂ» Wolkcnschleier bedeckt. Im

Festlocal, dem Scha'ispielhause, brannten von Mor-

gens 8 Uhr ab schon die Kronleuchter; â•fl so freund-

lich und nobel es aussah, war es doch wÃ¤hrend der

Proben, wo viel ab- und zugegangen wurde, durch

den dann eintretenden Lustzug, ein die Gesundheit

BeeintrÃ¤chtigendes. Der Direktor sah sich auch zu

dem Ausruf gezwungen: â•žkann denn nicht Jemand

die ThÃ¶ren zumachen?!" Das bringt uns auf den

Fest-Dirigenten, Hrn. Peter v. Lindpaintner. Wir

beobachteten ihn zuerst in der Freitag Nachmittags-

probe mit lebhaftem Interesse. Hrn. Lindpaintner's

Ã¤uÃ�ere Erscheinung, beleibt und stattlich, hat etwas

EhrwÃ¼rdiges und zugleich GemÃ¼thliches; Hr. L. steht

mit seinem Orchester auf eordialem FuÃ�e, macht dann

und wann mit seiner tiefen, durchdringenden Impera-

tor-BaÃ�stimme einen Witz, der einschlÃ¤gt und belacht

wird. So lud er an jenem Freitag Nachmittage zu

seiner OuvertÃ¼re, als zu einem â•žAbend-Schmause"

ein. Besonders gefallen hat uns seine groÃ�e Ord-

nungsliebe und PÃ¼nktlichkeit; es ging alles, wie am

SchnÃ¼rchen, ohne uimÃ¶thigen Aufenthalt und ZeitvcrÂ»

lust, was man nicht von allen Dirigenten rÃ¼hmen

kann. Er gab sÃ¤mmtlichcn Theilnehmern eine kurze

ErklÃ¤rung seiner Zeichen zum Anfangen: Erstes

Klopfen: d. b. fertig machen; zweites: zum Angriff

bereit sein, denn darauf folgt sogleich drittens: das

Zeichen zun, Beginn des StÃ¼ckes mit erhobenen Ar-

men und HÃ¤nden. â•fl Weniger gefiel uns die Auf-

nahme seiner OuvertÃ¼re zur â•žGenuescrin" und des

Finale des ersten Actes aus seiner Oper â•žder Vam-

pvr" auf das Festprogramm, und gar nicht gefallen

konnte uns, daÃ� gerade diese Nippes-Sachen am sorg-

fÃ¤ltigsten einstudirt wurden, wÃ¤hrend die Composi-

tionen von Cherubini und Beethoven weniger sorgfÃ¤l-

tig behandelt wurden. So wurde an jenem Freitag

Nachmittage die OuvertÃ¼re zur â•žGenneserin" zweimal

probirt, Cherubini's OuvertÃ¼re zu â•žAnacreon" nur

einmal durchgespielt.

ErgÃ¶tzlich war L's. Mitbrummen mit anzuhÃ¶ren,

wenn er z. B. die hohe Sopran-Partie der Frau Anna

Caradori in seine tiefe BaÃ�stimme Ã¼bertrug, oder spÃ¤-

ter einer SÃ¤ngerin, einem SÃ¤nger oder Solospielcr

sein â•žBravo" â•fl â•žsehr gut, sehr gut" wÃ¤hrend der

AuffÃ¼hrung des StÃ¼ckes hastig zuknurrte oder zuwarf,

oder: wenn er, wo das Publikum lebhaft applaudirte,

seinen Taktstock uiedcrlegte, und grÃ¼ndlich mitapplau-

dirte, so daÃ� das Orchester mit einstimmte und auf

sein Commando auch wohl Tusch blies, wie bei Vieur-

temps, der jenes ti8, zis, s am SchlÃ¼sse des PreÂ»

stos der Becthoven'schcn A-Dur-Symphonie, einen

Takt zu frÃ¼h, solo vorgetragen haben soll. (Virtuose

bleib bei deinem Genre!) IÂ» Summa scheinen sich

der KÃ¶nig!. Hoseapellmeister, Hr. Peter v. Lindpaint-

ner aus Stuttgart, gleich mancher Dame, das grÃ¶Ã�t-

mÃ¶glichste SelbstÂ»Wohlgefallen zu schenken. Wir

machen Hrn. W. H. Riehl auf diesen Charakterkopf

comme il lsÃ¼l, der, ganz nach seinem guslo, sich sei,

neu schon gezeichneten â•žkleinerÂ« Meistern" passend an-

reiht, besonders aufmerksam.

SÃ¤mmtliche Haupt-Proben, mit Ausnahme der

zum KÃ¼nstler-Concerte am dritten Tage, zn welcher

nur die Mitwirkenden zugelassen wurden, waren min-

destens eben so sehr besucht, als die AuffÃ¼hrungen.

Am Samstag (Sten Juni) von Morgens S Uhr ab

wurden die Lindpaintner'schcn CompositioneÂ», sowohl

OuvertÃ¼re, als Finale je zweimal probirt. Die

Beethoven'schc A-Dur-Symphonie, mit Hrn. Vicux-

tcmps an der Spitze, wurde mehr oder weniger gerade

durchgespielt; die Mozart'sche Cantate â•žOsviclÃ¤e pe-

niteule" desgleichen. An demselben Tage, NachmitÂ«

tags 5 Uhr, war Hauptprobe zu HÃ¤ndels â•žIsrael

in Egypten" und der vorangehenden Gluck'schen Ouver-

tÃ¼re zu Iphigenie in Aulis. Montag den Sten Juni

von Morgens Â» Uhr ab Haupt-Probc zu den AuffÃ¼h-

rungen desselben Abends; ebenso am Dienstag, den

Esten Juni. Bom ersten Violin-Pult an, mit Hrn.

C. M. HartmanÂ« aus CÃ¶ln an der Spitze, bis zu

den Pauken, die voÂ» Hrn. Kleincrtz aus CÃ¶ln mei-

sterhaft geschlagen wurdeÂ», befanden sich unter deÂ» Or-

chester-Mitgliedern tÃ¼chtige MÃ¤nner und Meister fÃ¼r

alle Instrumente.

Warum gerade Hr. Lindpaintner das Aachener

Musitfest dirigiren und Frau Anna Caradori aus Lon-

don auf diesem Feste singen muÃ�te, seheÂ» wir nicht

ein. Ferdinand Hiller hatte man ganz in der NÃ¤he

und Frau Anna Caradori hat mit ihrer forcirtkÂ» Co-

loratur auf LaieÂ» und Musiker einen nichts weniger

als gÃ¼nstigen Eindruck gciiiacht.

Warum kam kein Werk von Schumann oder

Hiller zur AuffÃ¼hrung? Componisten, die in der Rhein-

provinz leben und als solche doch viel bedeutender

sind, als Hr. P. v. Lindpaintner. Hr. L. hÃ¤tte doch

wenigstens dem Vater Haydn, der gar nicht vorge-

kommen ist, den Vortritt lassen sollen vor seiner Operei,

die gar nicht in's Concert gehÃ¶rt. Wo HÃ¤ndel, Gluck,

Mozart, Cherubini und Beethoven tagen, da sollte

sich doch jeder Peter, ohne Ausnahme, etwas fein

bescheidentlich zurÃ¼ckziehen, um nicht bloÃ� gestellt zu

werden. HÃ¤tten sich Peter und Vincenz noch an dem-
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selben Tagt und in derselben Abteilung znsainmen

gehalten, so kÃ¶nnte man sagen: Gleich und gleich

gesellt sich gern. Nun standen sie aber (fÃ¼r den

Kenner) da, eben so verlassen, alS verlegen, Â«ie arÂ«

mes Landvolk in vornehmster Gesellschaft.

Vom Chor und Orchester liegt die Bemerkung

nahe: haben Alle, die da standen, auch wirklich mit,

gesungen, mitgespielt, wie sich's gehÃ¶rt? Trotz der

strengsten Controle wird immer noch musikalischer

Schleichhandel getrieben. Was wÃ¼rde wohl das Er-

gebniÃ� einer unpartheiischen PrÃ¼fung sÃ¤mmtlicher Teil-

nehmer, namentlich aber der SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen

sein?

Ter Zutritt zu derartigen Festen sollte, im Jn>

teress, der Kunst, den KÃ¼nstlern von Fach, die mit

pekuniÃ¤ren Opfern aus weiter Ferne zugereist kommen,

ohne erschwerende Hindernisse kostenfrei ge-

stattet sein, damit sie sich einem so seltenen Kunstge-

nÃ¼sse um so ungestÃ¶rter hingeben kÃ¶nnten. UebrigenS

muÃ� dem Aachener ComitÂ« nachgerÃ¼hmt werden, daÃ�

es den Teilnehmenden am Feste Ã¼berall auf das

Freundlichste entgegengekommen ist und darÃ¼ber das

Interesse des Publikums nicht verabsÃ¤umt hat: mit

sicherem Tacte, wurde das groÃ�e Unternehmen geleitet.

Dem Fest-Comite gebÃ¼hrt dafÃ¼r ein aufrichtiger und

warmer Dank, um so mehr, da der Gesammt-Sindruck

des ganzen Festes als ein gÃ¼nstiger und nachhaltiger

bezeichnet werden muÃ�.

Auch an materiellen GenÃ¼ssen hat es nicht ge,

fehlt. Wir erinnern nur an den beleuchteten Garten

im Kurhause, an die Versammlungen im Kurgarten

und am Elisenbrunnen, an das FrÃ¼hstÃ¼ck auf dem

Lousberg, von wo aus sich die Stadt Karl des Gro-

Ã�en wie ein herrliches Panorama vor den entzÃ¼ckten

Blicken ausbreitet. Aachen bietet viele SehenswÃ¼rdig-

keiten. IÂ» erster Linie stehen: der Dom und das

Rathhaus ; der geschmackvolle Redoutensaal, das Fest-

local (im Schauspielhaus,) selbst u. s. w. Denk, man

sich nun alle diese PlÃ¤tze, die ganze, freundlichÂ« Stadt

mit ihren StraÃ�en und mannichfaltigen, lieblichen

Umgebungen von einem auf- und abwogendcn fest-

lichen Publikum dicht bevÃ¶lkert, so darf man wohl

annehmen, daÃ� auch noch mancher andere Sinn, als

der rein musikalische, seine volle Befriedigung gefunden

hat. Wir kÃ¶nnen nur mit grÃ¶Ã�ter Genugthuung von

einem Orte scheiden, der uns so viel des SchÃ¶nen

und Guten geboten hat, wie die alt-ehrwÃ¼rdige, aber

auch liebliche und feine Stadt Aachen.

7Â«.

Kleine Zeitung.

Au< Karlsruhe Â«halteÂ» wir eine ftatiftlscheUeber-

sicht Ã¼ber die Wirksamkeit deÂ« .Â«arKruyer HoftheaterÂ«

auf k>m Gebiete der Over, seit der ErÃ¶ffnung deÂ« Â»eÂ»tÂ»

Tbeai.rÂ«, DiesÂ« Ueberficht ward am J,hr,Â«tag der Â«rÃ¶ffÂ»

nunÂ«, (I7teu Mai) bei Gelegeuheit eiÂ«Â« FesteÂ« verÃ¶ffentlicht,

welcheÂ« zur Fein dieseÂ« TageÂ« Â«om gesummten KtinftlerperÂ«

sonal feierlich begangeÂ» wurde. Im VaÂ»jÂ«a waren S Opern

Â»en, ld neneinftudirt nnd S Liederspielt Â»en. Darnnter waren

IS Â»on deutscheÂ» Â»ad IÂ« von aÂ»Â«lÃ¤Â»discheÂ» EomponisteÂ». â•fl

Wir ftÂ»deÂ» dieseÂ« Resnltat zwar aaftiudig, aber dnrchanÂ«

nicht erstanulich, wenn man eÂ« nÃ¤her betrachtet. Unter deÂ»

â•žReuigkeiteÂ»" warÂ«Â» sehr alte AIeiÂ»tgkÂ«itÂ«Â». wie daÂ«

Fwale aaÂ« Lorelei uns die â•žHelmkehr auÂ« der Fremde" Â»oÂ»

MeÂ»delÂ«sohÂ». Auch eiue durchgefalltue Oper befaud

sich unter den neueÂ», â•žMaria dt RohÂ«Â»" eiÂ» schauderhafteÂ«

Machwerk, vÂ»d Â»och dazÂ» schlecht gegebeÂ». Cosilda Â»om

Herzog Â»oÂ» Coburg war auch â•žÂ»Â«Â»" â•fl mit solchen NovitÃ¤-

ten ist aber einem Opernrepertoir nichtÂ« gedient. EÂ« kommt

Â»ie anf daÂ« Wiesle l, soaderÂ» auf daÂ« Wa Â« auI â�� DaÃ�

VieleÂ« â��ueu eiustudlrt" werdeÂ» mnÃ�tÂ«, lag in deu Verhalt-

uisseu, weil mau ohue diese Vorbereitung fast gar keine Oper

hatte gebeÂ» kÃ¶nÂ»tÂ», wtil Eduard Dtdrieut daÂ« altt Evstmdlt

ztrftort hattt, ohut tiu NtUtÂ« bildtn zu kÃ¶uuÂ«Â». Cr hat lanÂ»

ttr AnfÃ¤nger Â«ngagirt, die nichtÂ« kiÂ»Â»Â«Â», â•fl deÂ«halb

giebt tÂ« natÃ¼rlich lauter â•žNeueinftudirteÂ«". Auch der FrtiÂ«

schÃ¼tz war darÂ»Â»,Â«, mit .,Â«Â»Â«" WolfÂ«schlÂ»cht! â•fl Sewiffe

CorrrspoudtuttÂ» gebeÂ» sich erstaunliche MÃ¼he, Dnritvr'Â«

Opernfnhruug zu preisÂ«, die jedenfallÂ« seine schwÃ¤chste

Seite ist. â•fl

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements le. LoniÂ« Aller

gab am 2SfteÂ» Juui Concert in Sratz. Er spielte Tartiui'Â«

TeufelÂ«-Sonate, Wiegeulied Â»oÂ» Reber und Correnle von ElÂ»

Kr, Eiuleituug, Paraphrase zweier ThemaÂ« auÂ« den Huge-

notteÂ» uvd lÂ«5 Ã¤rpizeÂ», EtÃ¼de, endlich V>ise <liÂ»bol,que;

sÃ¤mmtlich eigenÂ« Eompositiouen.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« eidgenÃ¶ssische Musik,

fest wird in diesem Jabre lu Sttteu (CautoÂ» WalltÂ«) am

littÂ» und lliteu Juli ftattffudeu. Richard Wagner wird

dasselbe dirigireu. Am Igten uud Ilten Jnll wird sodann in

WI Â» terthur daÂ« eidgenÃ¶ssische Sangerfeft gefeiert werden.

Reue und neueinftudirte Opern. MÂ«hnlÂ« komische

Over iÂ» S ActeÂ», â•žJe toller jÂ« btffer" odÂ«r â•žDit btideu

FÃ¼chse" ward am LÃ¶sten Juni Â»eu einftudirt In dem HofÂ»

thÂ«atÂ«r auf dem Linke'scheÂ» Bad zu Dresden unter Direk-

tion von Fischer ^uv, gegeben. Die MitwirkendeÂ» waren
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Frl. Bunke, Hr. Rudolph und Eouradi, und die KomiÂ»

ker RÃ¤der, Meiuhold und SeiÃ�. Die AuffÃ¼hruug ge-

schah bei Ã¼berfÃ¶lltem Hause und war recht gelungen. Am

29fteÂ» Jnni wurde die Oper wiederholt, die sich lÃ¤ngere Zeit

auf dem Repertoir halteÂ» wird.

In Stuttgart kam am lÂ»ten Juui zum ersteÂ» Mal â•žGl-

ralda" Â»ou Adam zur AuffÃ¼hrung. Eine ueue Oper Â«on

KÃ¶ckÂ«Â» wird vorbereitet.

JnMÃ¼ucheÂ» ist â•žTony", die Oper deÂ« HerzogÂ«

von Coburg aufgefÃ¼hrt WordÂ«Â». Der Eomponift war bei

der ersteÂ» AuffÃ¼hrung anweseud.

Ferd. Hiller eomponiri eine komische Oper in L ActeÂ»,

p, welcher R. Benedir den Tert geliefert hat.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. KÃ¶ckeÂ» hat vom

KÃ¶nig von Hannover die goldene Medaille â•žfÃ¼r Kuuft und

Wiffeuschaft" erhalteÂ«.

Berlioz hat iu Folge setuer letzteÂ» hÃ¶chst gelungeneÂ»

Eoucert-AuffÃ¼hruugeu iv Haunover vom KÃ¶llig Â»ou HauÂ»

Â«over deÂ» GÂ»Â«lfeÂ»-OrdeÂ» erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. Frau Amalie Beer, die Mutter Â»on

Meher-Beer, ist iÂ» ihrem Â«Sften Lebensjahre am Ã¼NftenJuui

in Berlin gestorben.

Musikalische NovitÃ¤ten. Wir kÃ¶Â»Â»eÂ» Â»nserÂ» LeserÂ»

die hÃ¶chst erfreuliche Mittheilung machen, daÃ� Wagner'Â«

TanuhSuser jetzt iv eiÂ»zelÂ»en NummerÂ», lieferuÂ»gÂ«weise

bei Mefer iÂ» DreÂ«deÂ» Â»ierhÃ¤udig arrangirt voÂ»

HanÂ« Â». BÃ¼low erscheineÂ» wird. Der groÃ�e Marsch ist

im vierhÃ¤ndigen Arrangement bereitÂ« fertig gestochen uud zur

Versendung bereit. Die nÃ¤chstfolgendÂ« Nummer wird die MÂ»Â»

fik auÂ« dem BeuuÂ«berg (Ifter Act, JntroductioÂ») enthalttÂ» u. s. f.

Auch die OuÂ»ertÃ¶re wird H. v. BÃ¼low uochmalÂ« vierhÃ¤ndig

arraugireÂ», da daÂ« Arraugemeut Â»on RÃ¶ckel Â»nzvreichend

und unbequem zugleich ist. â•fl

Von Berlioz erscheint tu nÃ¤chster Zeit der ElavierÂ»

auÂ«zug deÂ« ganzeÂ» Faust und der Oper Beuvennto

CelliÂ» I. Vou letzterer hat H. v. BÃ¼low daÂ« Â»ierhSv-

dige Arrangement der beiden OuvertÃ¼reÂ» bereitÂ« voll-

eudet, die iÂ» PariÂ« gestochen werdeÂ». â•fl Liszt hat BerÂ»

l l o z'Symphonie â•žHarald in Italien" fÃ¼r Elavier

uud Bratsche (welche bekanntlich iu der Symphonie durchgÃ¤nÂ»

gig obligat ist) arrangirt.

Vermischtes.

MaÂ» schreibt auÂ« Berliu: Ueber Richard Waguer's

TauuhSuser schwebeÂ» noch UuterhaÂ»dlÂ»Â»geÂ». Die Juten-

danz soll nicht abgeneigt sein, daÂ« berÃ¼hmte Werk im nÃ¤ch-

sten Wiuter auszufÃ¼hren; allein unserÂ« KapellmeiKer Â»olleÂ»,

wie mau sagt, nicht in die BedingÂ»Â»g Liszt'Â« willigeÂ« < daÃ�

dieser' die vierwichevtlichen Proben in Person leitet. WenÂ«

die Kapellmeister iv dem geschÃ¤ftlichen Punkte Recht habeÂ»,

daÃ� durch Eintritt eineÂ« DritteÂ» in die Opernleitung manche

Reibungen hervorgernfeu werden kÃ¶nneÂ», so wird doch keiÂ»

VernÃ¼nftiger es weder Wagner, Â»och Liszt Â»Â«rdeukcn, wenn

sie den Erfolg eineÂ« solcheÂ» WerkeÂ« ans einÂ« deutscheÂ» HauptÂ»

dÃ¼hue Â«ich! MÃ¤nnerÂ» anheimgeben wollen, von deueu der eiÂ«

ihrer Richtung offen abhold, der andere aber zu den NebenÂ»

buhlk.ru gehÃ¶rt.

Professor RIetfchel in DreÂ«den hat ein neneÂ«, hÃ¶chst

gelungeneÂ« Medaillon von Liszt angefertigt. Ebenso ist in

PÂ«iÂ« Â«in vortrefflicheÂ« MedatlloÂ« voÂ» Wagaer modrllirt

worden.

Zu Mey erbeer'Â« â•žNordfteru" wird eiÂ» besonderer

Tert fÃ¼r RuÃ�land bearbeitet, da der groÃ�e Peter a>Â« FlÃ¶-

tenspieler sowie seine interessanten Beziehungen zu Marktdeu-

terinnen ic. nicht die russische Theatercensur passtreu kÃ¶nneÂ«. â•fl

Die AuffÃ¼hrung Â»<r Schudert'scheu Oper â•žAlfonsÂ» und

Estreva" iv Weimar fand zur Feier deÂ« GeburtstageÂ« deÂ«

GroÃ�herzogs Statt, Â«Iu Umstand, dessen SrwÃ¤huuvg iÂ» Â»oseÂ«

rem iv voriger Rummer mitzethÂ«iltev Bericht Ã¼bersehen worÂ»

den war. EÂ« erklÃ¤rt sich HieraÂ»Â« die Aufuahme der Ã¼brigÂ»

Festcompositioneu in daÂ« Programm.

OratoriumÂ»Text

ComponisteÂ» kann durch die unterzÂ«ichntte RedactioÂ»

der sorgfÃ¤ltig gearbeitete, an poetischeÂ« wie mnsikalischeu Mo-

menteÂ« reicht Tert zu einem Oratorium Â»euereÂ»

StyleS nachgewiesen werdeÂ».

Derselbe behandelt keinen alttestamentartschei Stoff, soÂ»Â»

derÂ» das Thema ist der neneren Kirchengeschlchte entnommen.

Sr besteht aus SÂ« Rummern, thtllÂ« lyrisch,Â«pischen. thrilÂ«

mthr dramatischtn InhaltÂ«, wtlcht Gtlegenheit zÂ» den wirkÂ»

samftcn Eomdinationen fÃ¼r atle StimmeÂ» darbieteÂ». DaÂ«

Oratorium ist zum grÃ¶Ã�teÂ« Theil in gereimten VerseÂ» von

einem Dichter verfaÃ�t, welcher die Erfordernisse eineÂ«, fÃ¼r

die EompofitioÂ» bestimmten GedichteÂ« genav kennt, und kang

demnach auf daÂ« WÃ¤rmste empfohlen werdeÂ«. NÃ¤here AuÂ«Â»

kouft ertheilt auf frarcklrtt Aufragt

die RedactioÂ» dieser BlÃ¤tter.
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Kritischer Anzeiger.

Ucbersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

UnterhaltuugsÂ»Â»usik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

Fr. Pivoda, Dp- 8. Ã—morantb,'Â» waldlieder auÂ»

â•žÃ—maranth" von W. v Kedwits Em EncluÂ» Â«sÂ»

lieben Liedern fÃ¼r eine Singttimme mit Segleitung

Â«es Pianotorte. Wien. Mitzenoort.

Die sÃ¼Ã�liche Salonpoeffe deÂ« Hrn. Â». Redwitz hat durch

ihr aristokratischeÂ« EoquettireÂ» mit der selbst Kierdnrck nicht

zÂ» entweihenden Natnr nicht Â«enig EomponisteÂ» verleitet,

die parfÃ¶mirten Verse musikalisch zu illuftriren. Wenn aber

daÂ« Gedicht nur einen erheuchelten Inhalt hat und im Grunde

nÂ»r leere Klingelei ist, an Â»aÂ« soll sich dann die Musik HaiÂ«

teÂ». woher soll sie zu wirklich edleu Gestaltungen den Stoff

nehmen! Vorliegende Compositionen passeÂ« nun allerdlngÂ« zÂ»

Siedwitzscher Poesie, denn sie sind ebenso weichlicheÂ« Eonfect,

wie diese und gleichen ebenfalls einer sugcndlich geschminkteÂ»

alternden Coquette. Solcher lÃ¤ngst abgesungene LiederschlevÂ«

drian siidet wohl noch sein Publikum â•fl aber welcher Art ist

dieseÂ« auch ln kÃ¼nstlerischer Beziehung!

Otto Rudolph Seemann, wo. 1. Milde Mandoli-

neu-KlÃ¤nge. Gedicht von E. M. Vettinger, fÃ¼r

Merzo-Sopran oder Gariton mit pianokorte. Leip.

zig, MattheÂ». l0 Ngr.

WenÂ» auch ein gewisseÂ« Streben diesem Op. > zagestÂ«Â»Â»

deÂ» werden kann, so ist der Eompovist doch Â»och weit Â»on

seinem Ziele und kaum lÃ¤Ã�t sich auÂ« diesem noch etwaÂ« dilet-

tantischem Versuche vorhersageÂ», ob er eÂ« je erreichen wird.

Die Wahl deÂ« TerteÂ« schon ist keine glÃ¼ckliche, deÂ»Â» diese

Poesie ist krankhaft und >ebenÂ«uÂ»sÃ¤hig. Gesankeu, die auf

eine gewisse OriginalitÃ¤t schlieÃ�eÂ» lasseu, dringt der Eompo-

nist ebenso wenig wie der Dichter, die Form deÂ« LiedÂ«Â« leldet

an Zerfahrenheit â•fl die allerdlngÂ« ebenfalls eine Folge der

dlafirtÂ« Form deÂ« GedichteÂ« ist. Die Pianoforte-Begleitnvg

bewegt sich theilÂ« in althergebrachteÂ» Figuren, theilÂ« Ist sie

wirkungÂ«IoÂ«, vÂ» ne etwaÂ« mehr ausdruckeÂ» will.

F. Hin. Tnchn, To. >04. zÂ»Â«i etegilche Luder von

E. Geioel und Z. v. Eichendorkk kÃ¼r eine Singttimme

mit Segleitung des Pianotorte. Verlin, Schlelinger.

Nr. 1 u. 2. s z Thlr.

Der im Liedfache erfahrene Â»nr bekanntÂ« Eomponift giebt

hier zwei recht ansprechende GesÃ¤nge, welche ihrer SangbarÂ«

keit nnd der geschickteÂ» Fassung wegen SÃ¤ngerÂ» zu empfehleÂ»

sind, die sich nicht mit dem alltÃ¤glichen Singsang der gewÃ¶hnÂ«

lichen Liederfubrikanlen begnÃ¼geÂ» wolleÂ». EtwaÂ« BedeutendeÂ«

und HervorragendeÂ« wird man zwar in diesen aÂ»sprvchÂ«losen

Lledern nicht sindÂ», doch aber ist in ihnen eine edlere AichÂ»

tung vorherrschend.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Aug. SchÃ¤ffer, wp. 33. Ljefg. 6. Ver lchÃ¼chterne

Zoieph, kÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor. Serlin,

Schlesinger. Partitur u. Stimmen, 17^ Sgr.

Gm Scherz in deÂ« Componiftev bekannter Weise.

ArrangementÂ«.

JuliuÃ¶ Stern, Vx 20. Leichte Vuetten kÃ¼r ,wei

Violinen, Translcriptionen. Stuttgart, Ebner. 20 Ngr.

Zum Unterricht und zu angenehmer Unterhaltnag fÃ¼r

Violinspieler, die bereitÂ« Ã¼ber die AnsangÂ«grÃ¼ude hiuanÂ« fiÂ«,

kÃ¶nnen diese TranÂ«scriptionen empfohlen Â«erden. Folgende

Eompositionen find zÂ» diesen DuetteÂ» bennÃ�t: Johanna'Â«

Vision Â»uS der Oper â•žJohanna d'Arc" Â»on HoveÂ»; JÃ¤gerÂ«

Abschied von Mendelssohn; geiÃ�licheÂ« Lied Â»on Beethoveni

Trinklied soÂ» TÃ¤glichsbeck; Wafsersahrt von MendelssohnÂ»

BartKoldy; Arie auÂ« PauluÂ« von Mendelssohn; deÂ« KlndeS

Morgevgebet von MoscheleÂ«; Lied von MeÂ»delÂ«sÂ«hÂ» Â»,d norÂ»

discheÂ« BolkÂ«lied von JuliuÂ« HierÂ».

Intelligenzblatt.

Soeben erÂ«ckiev bei Â«. Â«lk^. KfÂ«?ttÂ»Â«Â»> in Lrlnrt kÃ¼r s^jg ggrzojzl. ileininÃ�enscde llokkspelle vircl

ckie d uSsÂ«, on Â«IÂ» VlÂ«Â»Â«Â»Â«Â«IUÂ»lt UN6 Â«KlK OÂ«ntrÂ»Â»

â•ž , , â•ž ^. ,. . . t. dÂ»Â»Â»liÂ»t izesuckl , â•fl Ilet,ectireii<Ie dsden sicK

VoleluÂ»Â«-. Â»r. ckorslducd .um ..Â«Â«utscnen ^ gj^ gj^Zj^ g^^, UolKspelle in Â«eimn-

eviiagelisedeu tiirekeuÃ�Â«sso>zducde". 1^ ?dlr. gen ?u velttlev.
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Nene Musikalien.

Soeben ericbien bei <?. ^iUe?Â«^Â«k?ibÂ«rÂ«/Â«7r in l. eiplig:

G. WlÂ»terÂ»tÂ«llÂ», 0p. 3. Drei Oessnge bei

KsuslicKer ^ndaokt, mil ?jgnÂ«sÂ«rt^. IVÂ«. 1. Vater

unser. IVÂ«. 2. Worte aus dem 57. ?sslm. IVÂ«. 3.

Worte Â»U8 dem 6. Psalm. 20 8gr.

, Op. 4. Orei wieder sÃ¼r 8Â«prsn Â«der

nÂ«r mit pkle. IVÂ«. 1. Ou Iropsen IKsu. IVÂ«. 2.

freudvoll und leidvoll. IVÂ« 3- Uerbstlied. 20 8gr.

, Op. 5. Drei wieder fÃ¼r KIe22Â«-8Â«prsn mil

?isnÂ«sÂ«rte. ^1Â«. 1. 8erensde. IVÂ«. 2. Im Walde.

IVÂ«. 3. I^iebespredigt. 15 8gr.

l>ieÂ»e LessnzÂ» - l!Â«mpoÂ»ilionei> >zedSreÂ» m 6em Ã¶ckousleii,

vgs veuerckivsss erscdienen ist.

im Verlage von

Fi'. ^S. O. F^etteZkark m S ^ Â« Â« / a Â«.

VrÂ«Â»lM, ?lÂ»ritÂ«, 0p. 11. Drei PrÃ¤ludien

und zwei pÂ«stludien fÃ¼r diu Orgel, ?um

OebrsucK Keim Oottesdiensl. 15 8gr.

, Op.,2. Vier OrgelslÃ¼cke (dem Oeoe-

rsl-Â»lusikdireclor Herrn l>r. /,Â«Â«Â«> S^o/ir ge-

widmet). IVeue ^usgske. 20 8gr.

, Op. 16. OeutscKe OKoralmesse fÃ¼r

vier- Â«der einstimmigen Lesang mit Orgelbeglei-

lting (4 Posaunen ad libitum) nsck alten LKorsl-

melÂ«dieen bearbeitet.

(lXircKensrKal2 8erie II, I.ies.4) 8ubs<!.-pr. 158gr.

VÂ»Â»eKK>, OointeÂ»Â»Â« rÂ»Â»Â»^, Op 18

â•žLmilie", pÂ«IKs - Kls2urKs pÂ«ur le pisnÂ«.

(Oedie a 5Idn>. IÂ» Â«Â«mtesse Oulloredo-iUsnnsfeld

s Vienne.) 15 8gr.

HeiuÂ»<>Â«rÂ«v, LrÂ», Lspellmeister des KÃ¶nigl.

preuss. 10, Inlimterie - Regiments. l'Ã¤n2e sÃ¼r

Pianosorte.

Op. 1. ,,S^uae^ //uÂ«/^", Oalopp. 7^ 8gr.

Op. 2. SaciuÂ«-6Â«/Â«x/,. 7^ 8gr.

Op. 3. ,,/iÃ—Â»Â«tter-7>Ã¤u?ns", Wal/er. 15 8gr.

Op. 4. SouveÂ»Â»>-Hka,ur5a. 5 8gr.

Op. 5. /HÂ«7Â«ne/eÂ»-/h/4a. z 8gr.

0,i. 8. Â«Â»Â«ar.M,rÂ«o^. 7^ 8gr.

<?avÂ»//e?rie>/Ã—/ta, Â»rrsnyirl. 5 8gr.

HeÂ»Â»Â«, ^R.Â«IÂ«IpKÂ«, Op. 78. Ouslrieme

R Â« nde Â« u pâ•žur piano. (Oedie s Monsieur p, e-

derie tÃ¼kapin) Oeuxieme edition. 20 8gr.

ZltUvLklÂ»Â»Â»Â», OÂ»rl, Op. 1. ..Du bist mein

l'raum in stiller >sÂ«Kt", OedicKl von 0.

Osrtner, tÃ¼r 4 Klsnnerstimmen. Partitur und

8limmen 7^ 8gr. 8limmen spart 5 8gr.

, Op. 2. Drei wieder sÃ¼r 4 IXsvnerstim-

men: /keut/iea' von tlsrl Pucks â•fl KÂ«au>aÃ¶Â»oKÂ«r

TanÂ« â•fl ^ranaÂ«^Â«Â« von kiud. I^Ã¼wenstein. (Oem

KlusiKdirectur Herrn ^u/iuÂ» OttÂ« gewidmet.) psr-

tilur und 8timmen 1 l'KIr. Stimmen spart 20 8gr.

OttÂ», AullnÂ», Op. 103. 8ecKs OKÂ«r-l.ie.

der tÃ¼r KlsmierslimmeÂ«. (Dem scsdemiscken

AusiKvereio in Lreslsu gewidmet.)

Hell 1. 7dÂ»tÃ¼nÂ«t/e?r/<eei T'sast â•fl /Xs Â«o^Â»e?Â»

reÂ» ^Â«'ten. psrlitur und 8Ã¼mmeo 1 l'KIr.

8limmen spart 20 8gr.

Hell 2. /^en ^Voa^ ma^ /Â«asn â•fl DsutÂ»

Â»o^er â•fl A^Â«Â»Ã¼e^e7Â« TVmt/iea'. psr-

tilur und Stimmen 1 l'KIr. 8limmev Â»psrl

20 8gr.

8Â»INIÂ»KllIlIK von l'sn2ev und ^lsrscken

lÃ¼r OrcKester. (In Llimmen.)

IVÂ«. 1. LvmsÃ¼or?, Ã¶., Op. 1. â•žSruckr-^uÂ«ktz",

salopp. Op. 5. /?Ki/<Â»ne/eÂ» - /h/tÂ«.

1 VKIr. 10 8gr.

IVÂ«. 2.0p. 3. ,,^unÂ«tter. 7>Ã¤Â«Â»,Â»", Walser.

2 l'KIr.

IVÂ«. 3. Op. 4. 6suven,> Â» Afa,u?4a. LÂ»va//e^isÂ»

/h/ta, srrsngirt. 1 l'KIr. 15 8gr.

IVÂ«. 4. Op. 2. SaeÃ¼uÂ« - Op. 8. tAÂ«ar-

^VarÂ«Â«^. 2 IKlr.

GeKKLkVr, ^.UKNÂ»t, Op 46. Drei wieder

tÃ¼r eine 8ingslimme mil Ã¶egleilung des pisnasorte.

20 8gr.

8Â«KÃ—Â»LÂ«IÂ«I, HÂ«rn>Â»IIIl, 8eoKs Kleine

und leicKleOrgelstÃ¼cKÂ« (besonders sÃ¼r Or-

geln mil einem Klsnuale), dem Herrn ^Â«Ksnn ^uÂ»

lius 8eidel gewidmet. 10 8gr.

VÂ«lIÂ»Â«Kert, k!Â»rl, Drei wieder sÃ¼r eine

8ingstimme mil Kegleilung des ?isuÂ«. 15 8gr.

VseKkred, H>V., Oie Harmonie. Uvmne

(ged. von 0. ttÃ¼tlei ) lÃ¼r KlsnnercKor mit Ã¶eglei-

lung von Ã¶lssinslrumeolen. purtilur 1 l'KIr.

8ingÂ»limmen epl. 12^ 8gr.

LlnverrSeKt, ^Â«5., Op. 38. Rummler-

Oslopp lÃ¼r das ?isnÂ«sÂ«rle. 7? 8gr.

Ã—inzklve NimmerÂ» t>. N. Atschr. f. Mus. werrcn zu S Ngr. berechne,.

Druck von ?r. SiÃ¼ckmann,
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Betrachtungen

Ã¼ber

die Musik der Gegenwart und die Gesammtkunfi

der Zukunft

von

Franz Srrndel.')

Erster Artikel.")

Jede Reformation bietet im Wesentlichen diesel-

ben Entwickelungsphasen und PhÃ¤nomene dar. Sie

zeigt uns einen Reformator, der mit eisernem Wil-

') Leipzig, 18S4. Verlag Â«on Brnno Hinze. l?z BoÂ»

geÂ». t Thaler.

â•fl) Anmerkung der Redaktion. Der Inhalt der

hier genannteÂ» Schrift steht in engster Beziehung zu der TenÂ»

denz. welche diesÂ« Bl. verfolgen. Es war dle Abficht deÂ«

Verf.'Â« derselbeÂ», darin die allgemeinen Voraussetzungen, die

Prmeipfragen iÂ» umfassenderem Zusammenhang, als iÂ» einer

Zeitschrift mÃ¶glich, darznftelleÂ», Â»m damit etÂ»e speciellere SrÂ»

trternng deffeÂ», was sich weiter daran schlieÃ�t, in dies. Bl.

Â«iÂ»zÂ»lÂ«lten. Sine Besprechnvg deÂ« Wertes an dieseÂ» Orte

erscheint daher Â»Â»ter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt.

len und starrem Sinn seiner Zeit verausschreitet, unÂ»

bekÃ¼mmert, ob er verstanden wird, oder nicht; einen

Reformator, welcher mit der Consequenz und Einsei-

tigkeit, die allein zu groÃ�en Dingen befÃ¤higt, seine

rcformatorischcn Ideen bis zu einer HÃ¶he ausbaut,

wohin seine Zeit ihm nnr selten folgen kann oder will,

wÃ¤hrend er selbst den schwindelnden Gedankenflug

durch die That zu bekrÃ¤ftigen und zu verwirklicheÂ»

sucht.

Ihm voraus geht eine Reihe von VorlÃ¤ufern,

welche theoretisch oder praktisch das vergeblich ver-

suchten, was der Reformator selbst mit starker Hand

erfÃ¼llt; Vorlaufer, welche das Feld bereiten, den

Stoff sammeln, und die FrÃ¼chte bis zur Reife pfle-

gen; denen aber diese Reife selbst nicht vollstÃ¤ndig ge-

lingen will, weil sie sonst eben nicht nur VorlÃ¤ufer,

sondern die Reformatoren selbst wÃ¤ren.

Dem AuserwÃ¶hlten aber gesellt sich eine Reihe

Gleichgesinnter und Verwandter bei, welche je nach

ihrer Begabung und IndividualitÃ¤t das im Detail

ausbauen, was der Meister im GroÃ�en und Ganzen

skizzirtc; welche seine Ideen praktischer und zugÃ¤ng-

licher machen, indem sie die Rauheiten mildern,

Schroffheiten ebenen, Meinungen und Thaten vermit-

teln ; welche endlich mit den Waffen der Polemik und
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Kritik gegen die Widersacher zu Felde ziehen, deren

Zahl, wie immer, Legionen ist, wobei meist nicht sehr

schonend Â«erfuhren, mohl aber Ã¶fters Ã¼ber das Ziel

hinausgeschossen wird.

So hat denn jede Reformation ihren HuÃ� uud

Luther, ihren Melanchton, Hutten und Sickingen, ihre

BilderstÃ¼rmer und Bauernkriege im Kleinen, wie im

GroÃ�en. Wohl ihr, wenn sie auch einen ChurfÃ¼rst

von Sachsen, und somit ein sicheres Asyl, einen festen

Sammelpunkt, den Ihrigen nenneÂ» darf.

Ohne deÂ» Vergleich im EinzelneÂ» durchfÃ¼hren zu

wollen, finden wir doch in den Entwickclungsphasen

der musikalischenReform unserer Zeit alle Symp-

tome einer Reformation im Kleinen wieder â•fl nur

daÃ� zum GlÃ¼ck (bis jetzt wenigstens; man weiÃ� aber

nicht, was noch kommen kann!) die Musikreform eine

unblutige ist, deren Schlachtfeld BÃ¼hne und Conccrt-

saal, deren zuweilen Ã¤uÃ�erst massiver Landsturm das

Publikum ist, und deren Reichstage auf dem literari-

scheu Markte abgehalten werden. An Ketzergerichten,

Ã¶ffentlicher Verbrennung â•žBischÃ¶flicher" Bannbullen,

und an ParteigÃ¤ngern aller Art fehlt es auch nicht.

Soviel BÃ¼hnen, Orchester und ConcertsÃ¤le â•fl soviel

kleine Staaten mit eigener Regierung, eigenem Ge-

schmack und Sonderinteresscn. Sic Alle zu ver-

sammeln unter einer Fortschrittsfahnc, ist eben so

unmÃ¶glich, als die vollstÃ¤ndige Vernichtung der

drei GroÃ�mÃ¤chte: der Philister, der DoktrinÃ¤re und

der Privilegirten zu hoffen ist.

Dennoch hat die rcformatorischc Kunstbewegung

unserer Tage sich merkwÃ¼rdig rssch krvstallisirt, und

sich fast momentan zu einer geschlossenen Partei heran

gebildet, die fort und fort wÃ¤chst, so fern sich auch

die Einzelnen im Leben sonst stehen mochten, bis sie,

durch eine gemeinsame Idee begeistert, sich um der

Sache Willen aneinanderschlosscn, um fÃ¼r die Reali-

sirung der Idee, jeder nach seiner Weise, zu wirken.

Das macht: sie haben auf einen festen Grund

gebaut, der von jeher thcils unbewuÃ�t theils halb er-

kannt in dem BewuÃ�tsein und Wesen der deutschen

Nation ruhte. Seit langen Jahren arbeitet der mnÂ»

sikalische Geist unseres Volkes, trotz mancher Ablen-

kungen und Irrungen, auf einen bestimmten Punkt

hin, den wir jetzt genau bezeichnen und sixiren kÃ¶n-

nen, wÃ¤hrend man frÃ¼her meist von unbestimmter

Ahnung, von unbewuÃ�ter Divination des Genius,

dahin getrieben wurde.

DaÃ� damit eine andere Richtung â�� wir nennen

sie die falsche, Andere nennen sie die richtige â•fl nicht

nur fortlaufen kann, sondern in der That conscquent

durchgefÃ¼hrt worden ist, und immer Raum und An-

hÃ¤nger finden wird, Ã¤ndert die Sachlage nicht im Ge-

ringsten. Man muÃ� diese Thatsache nur richtig con-

statiren und weder zu hoch, noch zu gering an-

schlagen.

Wie das Judenthum durch das Christcnthum,

der Katholicismus durch den Protestantismus weder

vollstÃ¤ndig vernichtet wurde, noch jemals vollstÃ¤ndig

verrichtet werden wird; wie es nebeÂ» Republiken stets

absolute Monarchien, neben der Civilisation stets Wan-

dalismus giebt und geben wird: so wird auch speciell

in der Musik die Phrase stets neben dem Gedanken,

das Formelle neben dem Ideellen, die Orthodoxie

neben der freien fortschreitenden Entwickelung. das

Crotcrische neben dem Esoterischen stets fort bestehen,

und bestehen mÃ¼sseÂ». Es kommt lediglich darauf an,

daÃ� man Beiden die richtige Stellung anweist, ihre

relative und absolute Bedeutung wohl unterscheidet,

und die Nebenphasen von der Hauptrichtung zu tren,

Â»en weiÃ�.

Dies ist aber eine Aufgab,, welche meistens erst

der historischen Forschung anheimfÃ¤llt, mit Ausnahme

der wenigen AuscrwÃ¤hlten, denen jener Feldherrnblick

angeboren ist, welcher im GewÃ¼hl der Gegenwart schon

fÃ¼r die Zukunft denkt und bildet. Wem der Sinn

fÃ¼r historische, nothwcndige Entfaltung und Fortent-

wickelung verschlossen ist und wer jenen Feldherrnblick

nicht besitzt, welcher vermÃ¶ge der Divination und des

Instinktes, der dem Genie eigen ist, vor Abwegen be,

wahrt, â�� nun der muÃ� sich eben zu helfen suchen,

wie es gehen will; der tappt umher und kÃ¤mpft auf

jener kleinen Stelle, welche ihm von der Natur ange-

wiesen wurde, um sich da wenigstens zu behaupten,

wo er steht; der glaubt zu treiben, aber er wird ge-

trieben, oder â•fl geht unter.

In den Zeiten des erbittertsten Kampfes, wie die

gegenwÃ¤rtige in der That ist â•fl eine Zeit, die so di,

rect an die der Gluckisten und Piccinisten erinnert, daÃ�

dieser Vergleich ganz von selbst sich aufdrÃ¤ngt â•fl in

solchen Zeiten, wo die Concentration Gleichgesinnter

zu einer Partei geradezu eine Nothwcndigkeit ist, er-

scheint es doppelt schwierig, das richtige MaÃ� allent-

halben streng einzuhalten, die nothwendigc Rnhe und

Besonnenheit nach allen Seiten hin zu bewahren, und

im Eifer und in der Hitze des Kampfes nicht Ã¼ber das

Ziel hinauszuschieÃ�en. Dies gilt in gleichem MaÃ�e

fÃ¼r den Blick nach RÃ¼ckwÃ¤rts, wie fÃ¼r die Bewegung

nach VorwÃ¤rts. Ohne hier die Ã¼bereilten Reactions,

bemegungen unserer Gegner nÃ¤her beleuchten zu wol-

len, welche mit dem Motto: â•ž8Â»uve qui peul!" ein

wahres sslto mortale machten, und ein halbes Jahr-

hundert rÃ¼ckwÃ¤rts mit einem Satz Ã¼bersprangen,

um nach Befinden sich hinter Mozart, Haydn, HÃ¤n,

del oder Bach zu verschanzen â•fl wollen wir nur die

VorgÃ¤nger und die eigene Stellung der FÃ¼hrer u n st-

reu Partei in'S Buge fassen, welche mir eben so viel
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KÃ¼hnheit als Konsequenz auf die retrograde Be-.

wegung jener Kurzsichtigen schlieÃ�lich mit tiÂ«em kecken

Gedankenflug antworteten, der ein halbes SÃ¤eulum

vorwÃ¤rts Ã¼bersprang und im Reich der â•žZukunft"

sich niederlieÃ�.

Werfen wir einen Blick auf die letzten Jahr-

zehnte, so finden wir in dieser nÃ¤chsten Vergangenheit

die ebenso einfache als natÃ¼rliche LÃ¶sung der interes-

santÂ«, Stellung unserer Gegenwart. Fast gleichzeitig

wurden unS in den letzten Zwanzigerjahren die grÃ¶Ã�Â«

ten musikalischen Genies jener Zeit: Weber, der un-

sterbliche dramatische Componist, Beethoven, der

unÃ¼bertreffliche Jnstrumentaldichter, und Schubert,

der grÃ¶Ã�te Lyriker, entrissen. Die musikalische Welt

stand verwaist am Grabe dieser Triumvirn, sie schien

durch ihren Verlust vÃ¶llig rathlos geworden. Die

GcsammtanstrengungeÂ» sÃ¤mmtticher Weber'scher Epi-

gonen, eines MarschÂ»Â«, Lindpaintner, Lachner u. s. f.,

konnten natÃ¼rlich nicht fÃ¼r den Verlust Weber's ent-

schÃ¤digen; was aus der Instrumentalmusik noch wer-

den sollte und werden kÃ¶nnte, war nach Beethovens

Tod eine so schwer zu lÃ¶sende Frage, daÃ� dieselbe bis

jetzt, ein Vierteljahrhundert laug, sich fort und fort-

gcsponnen hak; und die unmittelbaren Nachfolger

Schuberts waren am Wenigsten dazu geeignet, die

Lyrik in ihren Eonscquenzcn auszubeuten. Man warf

sich den Italienern in die Arme, um in der GcfÃ¼hls-

oper Ersatz fÃ¼r wahre dramatische SchÃ¶pfungen und

fÃ¼r die Lyrik zugleich zu finden â•fl Rossini's Stern

glÃ¤nzte damals gerade am hellsten, Bellini's Sonne

war im Aufgehen, die Italiener siegten â•fl zum letz-

ten Male. Denn schon rÃ¼ckte die franzÃ¶sische Pha-

lanx, Meyerbeer an der Spitze, heran, und es begann

ein Kamps zwischen zwei feindlichen Principien der er-

elufivesteÂ» Art, aus welchem, wie bekannt, die Si-

tuationsoper siegreich hervorging.

Dieses Interregnum der deutschen Oper, wÃ¤h-

rend fremde MÃ¤chte sich aus deutschen BÃ¼hnen be-

kÃ¤mpften, war fÃ¼r unsere nationale Kunst eine sehr

heilsame Lehre â•fl momentan natÃ¼rlich empfindlich ge-

nug, in ihren Folgen aber hÃ¶chst wohlthÃ¤tig. Gegen

diese Uebermacht anzukÃ¤mpfen, war keine geringe Auf-

gabe, aber sie wurde gewagt. R. Schumann grÃ¼n-

dete die â•žNeue Zeitschrift fÃ¼r Musik"; gleich,

zeitig mit diesen literarischen Bestrebungen wagte man

kÃ¼hne kÃ¼nstlerische Thaten, und auf den GrÃ¤bern von

Beethoven und Schubert erblÃ¼hten junge hoffnungsÂ»

volle Zweige. Es galt zunÃ¤chst das dem deutschen

Element Ã¼berhaupt zunÃ¤chst Liegende und specicll je-

nen jungen strebsamen Geistern vorzugsweise Beschie-

dene, das Lyrische und Instrumentale, weiter auszu-

bilden. Die Oper Ã¼berlieÃ� man ihrem Schicksal;

man polemisirte zwar dagegen mit GlÃ¼ck â•fl so war

Schumann der Erste, der gegen Meyerbeer sieg-

reich in die Schranken trat, â•fl man warf sich hier

aber fast ausschlieÃ�lich auf das kritische Gebiet,

wÃ¤hrend anderwÃ¤rts sich ein neues musikalisches Le-

beÂ» desto wÃ¤rmer und entschiedener regen konnte.

Unzarn, Polen, Frankreich und Deutschland reichteÂ«

sich in ihren jungen SÃ¶hnen die Hand â•fl Liszt,

Chopin, Berlioz und Schumann traten fast

gleichzeitig auf, suchten und fanden sich, ergÃ¤nzten sich

gegenseitig und strebten nach gleichem Ziel, Jeder auf

seine Weise.

Wie warm und lebendig schloÃ� sich Schumann

in der ersten Periode seines Wirkens an Berlisz

an! Man lese die ersten BÃ¤nde der â•žReuen Zeit-

schrift" und man wird erstauneÂ» Ã¼ber die Liebe undTheil-

nÃ¤hme, die Schumann dem jungen Pariser â•žTitanen

an musikalischer Kraft" entgegenbrachte. DaÃ� das

spÃ¤ter anders wurde, lag in der Verschiedenheit ihrer

Naturen und in der Unvollkommenheit alleÃ¶ Mensch-

lichen â•fl aber von Anfang an verband sie das rich-

tige GefÃ¼hl, daÃ� ihre Bestrebungen, wemÂ» auch auf

verschiedenen Wegen, Â»ach dem gleichen Ziel gingeÂ».

Berlioz, obgleich der Aelterc, ging weiter als

Schumann, er ging fÃ¼r Schumann sogar zu

weit, obgleich Berlioz gerade der Conscquenteste

von Allen war, und deshalb auch am Weitesten Ã¼ber

die Gegenwart hinaus in die Zukunft ragt. Schu-

mann fuÃ�te auf Beethoven und Schubert zu-

gleich, die lyrische und epische Natur kÃ¤mpften fort-

wÃ¤hrend in ihm. Berlioz fuÃ�te dagegen nur auf

Beethoven. Er bildete ihn bis zu jenem Punkte

aus, wo die Instrumentalmusik geradezu in die dra-

matische Ã¼bergeht. Berlioz' Natur war auch un-

ter allen Geistern jener Periode die fÃ¼r das Dra-

matische am entschiedensten begabte, er griff seiner

Zeit hierin weit voraus, muÃ�te aber gerade deshalb

auf so energische Hindernisse stoÃ�en, daÃ� der letzte cur-

scheidenste Schritt, der ihm die BÃ¼hne dauernd ge-

winneÂ» sollte, an der Ungunst und dem Unverstand

seiner Zeit scheiterte. Berlioz kÃ¤mpfte mit Riesenkraft

sowohl kritisch, als durch seine Werke gegen den ver-

bildeten Geschmack seines ganzen Volkes, er hat ge-

litten und gerungen wie Keiner, und was er trotz der

ungÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse dennoch geleistet und errun-

gen hat, ist bewundernswcrth â•fl um so mehr, als

Deutschland, welches ihn zuerst so brÃ¼derlich begrÃ¼Ã�te,

so lebhaft unterstÃ¼tzte, ihn spÃ¤ter wieder fallen lieÃ�,

um ihn endlich, aber erst jetzt, desto wÃ¤rmer und be-

geisterter wieder aufzunehmen und zu erheben, weil

endlich auch seine Zeit gekommen war.

Schumann hatte sich unterdeÃ� eonsolidirt, sei-

ner subjektiven KÃ¼nstlernatur gemÃ¤Ã� ausgebildet und

befestigt. Die Instrumentalmusik und Lyrik der Schu-
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mann'schen Richtung ward von nun an mehr in der

Breite, als in der Tiefe ausgebildet, so meit man auf

diesem Wege eben kommen konnte. Liszt und Cho-

pin bildeten ihre Richtung ebenfalls konsequent durch,

beschrÃ¤nkten sich aber vorlÃ¤ufig nur auf das Piano-

forte. Die kritischen Bestrebungen verfolgten ihren

Weg, sie kÃ¤mpften mit immer niehr GlÃ¼ck gegen die

falschen Richtungen der dramatischen Musik auf deut-

schen BÃ¼hneÂ», aber auf kritischem Wege allein konnte

man hier nicht mehr weiter gelangen. Die deutsche

Oper hatte seit Weber's Eurvanthe faktisch keinen

Schritt vorwÃ¤rts gethan, obgleich Marschner und

Spohr zu den schÃ¶nsten Hoffnungen berechtigten,

dieselben aber nur theilweise erfÃ¼llten, weil sie ihrer

innersten Natur nach keine reformatorische, sondern

nur eine ausbauende Mission zu erfÃ¼llen hatten.

Ist aber die Zeit endlich gekommen, wo ein Re-

formator dringend Roth thut, so ist er auch stets

erschienen. Die Kritik, welche Schumann, â•fl weil

er erreicht hatte, was er erreichen wollte, â•fl voÂ» !844

an ganz aufgab, indem damals die Reue Zeitschrift

fÃ¼r Musik in Brendcl's HÃ¤nde Ã¼berging, konnte,

ohne realen Grund und Boden und ohne wahrhaft

national - kÃ¼nstlerische AnknÃ¼pfungspunkte, natÃ¼rlich

kein Genie schaffen â•fl sie konnte nur die Wege be-

reiten und die Bahn zeigen. Sie hatte gethan was

sie konnte, als zur rechten Zeit der Rechte kam, â•fl

Richard Wagner.

cSortsktzung folgt.)

Aus KÃ¶nigsberg.

ii.

Wieniawski'S KammermufiksvirÃ¶eu. Eoncert dtS Vuftav'Adolxchs

VereinÂ«.

Die GebrÃ¼der Wieniawski gaben eine An-

zahl (ich glaube 5â•fl6) Concerte vor einem sehr zahl-

reichen Publikum, das von dem ausgezeichneten Spiele

der talentvollen Virtuosen begeistert war. Welche

Gluth in diesem Spiele, das Einen electrisiren kann!

Henri, der Geiger, scheint eine eigenthÃ¼mliche Technik

aus sich herauszubilden und ihre glÃ¤nzende Wirkungs-

fcihigkeit bewÃ¤hrt sich praktisch. Joseph, der Clavier-

spieler, ist wie ein junger LÃ¶we, dem die MÃ¤hne schon

wÃ¤chst. Er spielt ganz vorzÃ¼glich. Wenn er Liszt

spielte, so gab es Funken â•fl sie wurden im Publi-

kum zur Flamme. â•fl Erst im Privatverkehr lernt man

die ganze FÃ¤higkeit der Virtuosen kennen, und ich

mÃ¶chte behaupten, eS zeuge eben dieÃ¶ von einem rei-

cheren inneren Borne, falls sich nÃ¤mlich die Indivi-

dualitÃ¤t als eine menschlich gehaltvolle herausstellt.

Wie z. B. der liebenswÃ¼rdige Schalk voll Esprit sich

mit der Darstellung des KÃ¼nstlers charakteristisch ver-

einen kann, muÃ�te ich erst jetzt erfahren. â�� Ein Vir-

tuose, der nichts hat als was er im Concert giebt,

oder der Alles was er vermag, im Concert geben

kann und â•fl darf, ist nur eine Art menschgewordene

Spieldose: Thalberg wie auch andere, gleichwohl

hÃ¶chst schÃ¶tzensiverthe und mit Recht berÃ¼hmte, SchÃ¶n-

spieler dÃ¼rften zu einem solchen Virtuosengcnre ge-

hÃ¶ren. Man wittert so etwas schnell! PersÃ¶nliche

Stimmungen scheinen bei ihnen nie vorhanden zu sein,

denn immer und immer spielen sie â•žhÃ¼bsch". Was

Erlebnisse und ihre Einwirkung auf die Produktions-

weise des Virtuosen sind, ist ihnen fremd. Sic sind

im Leben entweder enchantirt oder vlasirt und der

Concertsaal ist der Ort, wo sich Enchantement und

Blase Rendezvous geben: Beides verschmilzt sich zu

einer Einheit, deren matt-schmerzlich-sÃ¼Ã�-lÃ¤chclnder Aus-

druck eben der SchÃ¶nspieler ist. â•fl Oh, ich hÃ¶re einen

solchen mit vielem VergnÃ¼gen! â•fl HÃ¶re ich ihn aber

nicht, â•fl ei, so mache ich mir nicht so viel daraus! â•fl

Die Compofltionen der beiden Wieniawski sind im

Gciste einer lcbenvollen VirtuositÃ¤t geschaffen: charak-

teristisch in Melodien wie Passagen sind diese letzteren

nicht bloÃ�es Klangspicl, sondern Ausdruck solcher

Stimmungen, in denen die Seele gleichsam moussirt.

Guter harmonischer Grund und solider Bau ist ihnen

dabei eigen.

Die Kammermusik-Soireen der HH. Schuster

(Violinist) und HÃ¼nerfÃ¼rst (Violoncellist) brachten

uns mehrcres Gute in meist guter AusfÃ¼hrung. AuÃ�er

den Klassikern waren es Schubert und Mendelssohn,

welche zum Vortrag kamen; bei einem Trio voÂ» SchuÂ»

bert spielte Hr. Marpurg, bei einem anderen von

Mendelssohn Frl. Hirschfeld (eine auf dem Leip,

ziger Conservatorium gebildete KÃ¶nigsbergÂ«!Â») die

Clavierpartie. Hr. Steingraber, ein tÃ¼chtiger Gei-

ger, dessen Zwischenact-SolovorlrÃ¤ge im Theater oft

von glÃ¼cklichkm Erfolge begleitet waren, wirkte eben-

falls in den Soireen mit. Hr. Marpurg trug auch

Liszt's glÃ¤nzende TannhÃ¤user-Jllustration in einer der-

selben vor. Leider wurde. Neues nicht gebracht, Schu-

mann'sche Streichquartette fanden die Concertgeber in

keiner der hiesigen Musikhandlungen, was ziemlich

frappant ist. Doch wnrde ein Quartett von dem jun-

gen Martin Cohn aufgefÃ¼hrt, das uns einen gu-

ten KÃ¼nstler in dem Componisten verspricht; derselbe

ist kÃ¼rzlich zu dem Leipziger Conservatorium Ã¼bergeÂ«

gangen, woselbst eine der nÃ¤chsten Ã¶ffentlichen PrÃ¼-

fungen wahrscheinlich ZeugniÃ� seines CompositionS,

talentes geben wird. Das Quartett schien eben in

der Periode geschrieben zu sein, wo Empfindung und
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Reflexion den bedeutungsvollen Knoten im Entwicke-

lungsgange des werdenden KÃ¼nstlers schÃ¼rzen. Wo

andere â•žAngehende" matte melodische Sentiments geÂ»

ben, kurz, gewÃ¶hnlich werden, da finden sich bei Cohn

Sonderbarkeiten, von denen sich bald zeigen wird, ob

sie auf schlechte Verdauung des bereits in sich AufÂ»

genommenen oder auf eine erwachende OriginalitÃ¤t

deuten lassen. Jedenfalls war das Quartett als Erst-

lingswerk von ungewÃ¶hnlichem Interesse, und wir wol-

len dem KÃ¼nstler ein blÃ¼hendes Gedeihen hiermit als

freundlichen GrnÃ� ans seiner Vaterstadt herzlich wÃ¼n:

schen!

FÃ¼r den Baufond einer Orgel in der Kirche zu

Oschatz wurde von Seiten des Gustav-Adolph-Vereins

ein Coneert veranstaltet, welches unter der Leitung des

Hrn. Marpurg stand und eiÂ» sehr gutes Programm

hatte. Es lheilte sich in geistliche Musik, Kammer-

und Opernmusik; unter anderÂ» StÃ¼cken kamen darin

vor: das HSndel'sche Halleluja aus dem Messias,

das B-Moll-Trio von Volkmann, Handels Clavier-

variationen in G-Dur (aus den Suiten) und die

Scene mit dem Spiniieliede nebst der Ballade aus

Wagner's fliegendem HollÃ¤nder. Ueberau wurde die

Clavicrpartie mit bekannter Gewandtheit von Hrn.

Marpurg ausgefÃ¼hrt, auch bei den ChorstÃ¼cken, denn

leider war ein Orchester nicht vorhanden. Das Volk-

mann'sche Trio schien zu interessiren, theilwcise zu er-

greifen, doch im GanzeÂ» zu befremden und zu ermÃ¼den,

was wohl von der gewaltig aufgeregten Stimmung

mit seltenen Ruhepunkten, und der durchweg mehr oder

weniger dÃ¼stcrn FÃ¤rbung des Ganzen kommen mag.

Die drci Instrumente, Clavicr, Violine und Violon-

cello, haben zu viel auszudrÃ¼cken, so daÃ� Material

und Gehalt nicht iin rechten VerhÃ¤ltniÃ� zu einander

zu stehen scheinen. Unsere drei tÃ¼chtigen Spieler (Mar-

purg, Schuster, HÃ¼nerfÃ¼rst) leisteten VorzÃ¼gliches,

doch war eS immer ein Kampf, ohne Niederlage freilich,

doch auch ohne Sieg. Das StÃ¼ck zeigt uns Ã¼brigens

in seinem Componisten einen sehr bedeutenden Mann,

den wir uns wohl merken wollen; es hat componirt

werden mÃ¼ssen, oder der Mensch Volkmann wÃ¤re

entzwei gegangen â•fl das fÃ¼hlt sich aus der Musik

heraus und ich meine, das sei eine Seltenheit heut zu

Tage! die verfl (bitte um Verzeihung!) â•žRou-

tine" verdirbt die Musikliteratur, denn sie ist es, die

sich als Factor beim ComponireÂ» in wahrhaft widriger

Art so Ã¼berwiegend geltend macht! Ein Componirer,

der die Phrase zu handhaben versteht, kann mit HÃ¼lfe

der Routine das ganze Publikum vergiften. Wenn

immer nur allein wirkliches kÃ¼nstlerisches Be-

dÃ¼rft! iÃ� zum componiren triebe, so hÃ¤tten mir zwei

Dritttheile schlechter Compositionen weniger. Derselbe

Reiz aber, der in der Gymnastik oder im Turnen liegt,

scheint mir bei manchen Musikern auch im Componi-

ren zu liegen. Man gehe einmal mit einem fixen

Turner im Freien spÃ¤tren, gemÃ¼thlich plaudernd â•fl

Hopps! weg ist er â•fl denn das Ebenbild Gottes

schlÃ¤gt plÃ¶tzlich ein Rad, bloÃ� aus dem Grunde:

weil die Routine geschmeidigen Gelenken Begeisterung

gab; ein ebener grÃ¼ner Plan, ein freier Pfahl oder

ein Sperrbaum ist dem Turner das, was dem Com-

ponirer der Anblick der Claviatur, des Notensystemes

und das GefÃ¼hl der Routine in der Phrasenbeyand-

lung ist; â•fl das Eine sehen und sich der Andern be-

wuÃ�t werden erzeugt â�� Kunstmaare. Es giebt Mei-

ster, welche zahlreiche musikalische TurnstÃ¼cke geschrie-

ben haben: sie sind's einmal gewÃ¶hnt, alle Morgen

Punkt Neun an den Schreibtisch zu gehen, um in der

ewig jungen â•žNatur der Harmonik und der Metrik"

die gewohnte Bewegung sich zu machen. Das Tur-

nen ist eine ganz vortreffliche Sache, doch nur um

deswillen, was sie fÃ¶rdert: KÃ¶rperbildung; an sich ist

sie aber doch nichts, und der unwillkÃ¼rliche Sprung

des lustigen BÃ¶ckleins auf grÃ¼ner Weide ist gewiÃ�

zehntausendmal preiswÃ¼rdiger, als die glÃ¤nzendste Par-

forcetour des gewandtesten Gymnasten. â•fl Wenn nun

so Mancher bedenken mÃ¶chte: daÃ� seine gewaltigen

Symphonien von Nr. t bis 10 nicht so preiswÃ¼rdig

seien, wie das gepfiffene einfache Impromptu des still-

vergnÃ¼gten Bauers hinterm Pfluge, dann wÃ¼rde

sich mancher Musikalienverleger freuen kÃ¶nnen, der nun

sehr â�� sehr niedergeschlagen ins groÃ�e Buch sieht.

Die Scene aus dem fliegenden HollÃ¤nder wurde in

jeder Hinsicht vortrefflich ausgefÃ¼hrt und hat bei dem

versammelten sehr gebildeten ZuhÃ¶rerkreise groÃ�es GlÃ¼ck

gemacht. Ich. mÃ¶chte sehnsÃ¼chtig gerne die ganze Oper

erleben! dies Fragment muÃ� Ã¼berall gefallen, es ist

so lebendig, anfangs so freundlich und dabei von tie-

fem Sinn, nachher so ergreifend.

L. KÃ¶hler.

Dresdner Musik.

XI.

Hector Berlioz iu Dresden.

Hector Berlioz aus Paris, den wir VorlÃ¤ufig

unseren Lesern als einen Titanen an musikalischer

Kraft Â»ortKUen, Â«ird ehestens seine SymphonieÂ» in

Deutschland auffÃ¼hren.

Â«. SchumannÂ«

in der NeueÂ» Seitschrift fÃ¼r Musik, Band 2, Nr. 4S.

AlS ich daÂ« letzte Mal ausfÃ¼hrlich berichtete,

war FrÃ¼hlingÂ« - Anfang. Heute ist schon SommerS-

Anfong. Zwischen Aequinoctium und Solstitium ist
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gegangen, der mir wunderbarem GlÃ¤nze loderte. Sein

Lichtglanz Ã¼bertraf den der Lcyer und des Jupiter.

Man konnte ihn nur der Helligkeit der Venus gleich

setzen, wenn sie der Erle an, nÃ¤chsten steht. Drei

WocheÂ» stand er aÂ» unserem Horizont, und in der

Walpurgisnacht verschwand cr plÃ¶tzlich wieder.

Ich meine nicht den Stern des Tocho de Brahe,

Â«der eine andere Himmels: Erscheinung von glÃ¤nzen-

dn, aber kurzer Dauer. Sie errathen, daÃ� ich von

Berlioz sprechen will. Darnach verlangte mich seit

Wochen schon mit wahrer Sehnsucht und aus voller

Seele. Warum es nicht eher geschehen konnte,

wiffen Sie, geehrter Freund, und mÃ¶gen deshalb meinc

Entschuldigung bei Denen Ã¼bernehmeÂ», welchen mein

Bericht jetzt als moutsrÃ¤e srÂ»Â« Â«ttner erscheinen

sollte.

DaÃ� Berlioz hier war und einige Conecrle

gegeben hat, ist allerdings eine sehr alte Neuigkeit,

die man vielsach gehÃ¶rt, geleseÂ» und beinahe schon

wieder vergessen hat. Viel Mehr als diese einfache

Thatsache werden Sie aber nirgends vernommen haÂ»

den. Bon Wem sollten Sie auch auS Dresden Mehr

darÃ¼ber erfahren? Mund und Ohren der Dresdner

Tages - Kritiker sind fÃ¼r ganz andere Dinge von

â��grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit" â�� wie jetzt fÃ¼r das Gastspiel

der La Grua â�� in so auÃ�erordentlich groÃ�en Di-

mensionen offen, daÃ� es ihnen nicht mÃ¶glich ist, sie

dann auch aufzusperreu, wenn statt einer SÃ¤ngerin

endlich einmal ein wahrhafter GeniuS in ihrem be-

schrÃ¤nkten Gesichtskreise erscheint. Sie kennen wohl

GSthe's prÃ¤chtige Maxime: â•žEs hÃ¶rt doch Jeder

nur, was er versteht!" â•fl Ans diesem

Grunde hÃ¶rte die Dresdner Tageskritik

von Berlioz Ã¤uÃ�erst Wenig!

Einen vollendeteÂ» Gegensatz zu den, wahrhaft

kindischen Gebahren der hiesigen ephemeren Kritik bil-

dete aber die Dresdner Kapelle durch den echt kÃ¼nst-

lerischen, hinreiÃ�enden Enthusiasmus, mit welchem sie

Berlioz, seiner und ihrer wÃ¼rdig, durch Wort und

That gefeiert hat; bildete ferner das gewÃ¤hlte und

dankbare Publikum mit seiner wÃ¼rdigen, einmÃ¼thigen

Haltung, mit seiner warmen EmpfÃ¤nglichkeit und sei-

nem reichen Beifall. Davon Ihnen zu berichteÂ» ist

mir eine wahre Herzensfreude.

Bevor Berlioz hier ankam, war der Boden

fÃ¼r ihn durchaies mcht gmrstig. Das Publikum war

Ã¼ber die kÃ¼nstlerische Bedeutung von Berlioz vÃ¶llig

im Unklaren â•fl es wiederholte sich hier sogar die alte

Geschichte, daÃ� man Berlioz mit Beriot verwechselte

und unseren groÃ�en Hertor fÃ¼r eiuen Geigenrirtuosen

hielt â•fl man verhielt sich zum grihten Theile indiffe-

rent, und die Folge davon war, daÃ� das erste Con-

cert im Thealer Â«in nur mÃ¤Ã�iges Publikum versam-

melt fand. Die Kritik war natÃ¼rlich von vorn herein

gegen Berlioz eingenommen, wie mau es hier nicht

anders erwarteÂ» konnte. In der Kapelle endlich hat-

teÂ» sich einige ungÃ¼nstige Traditionen aus frÃ¼herer

Zeit erhalten. Man erinnertÂ« sich, daÃ� Berlioz im

Jahre t84S hier nur wenig gefallen hatte und daÃ�

seine â•žLxmpdonie Isnickslique" ein sehr schweres aber

â•žunklares" MusikstÃ¼ck sei. Die jÃ¼ngeren Mitglieder

der Kapelle hatten die frÃ¼heren Concerte unter Berlioz

Â»och nicht erlebt, sie kannten die 8Mpl,Â«niÂ« IsulÂ»-

Â»lique nur aus einer AuffÃ¼hrung vor einigen Jahren,

die nach Allem, was ich davon vernommen, allerdings

â��hÃ¶chst schaudervoll" gewesen sein muÃ�.

Man erwartete also Berlioz hÃ¶chstenÂ« mit

Neugier, aber ohne Sympathie. Das Ã¤nderte sich

aber merkwÃ¼rdig, als er erschien. Schon nach der

ersten Probe war die Kapelle wie umgewandelt.

Gin GefÃ¼hl der Bewunderung und der lebhaftesten

Sympathie ergriff Alle uud steigerte die kÃ¼nstlerischen

Leistungen zu einer Vollkommenheit und einem begeiÂ»

sternden Feuer, wÂ«lches die bewumdernswerthesteu Re-

sultate erzielte.

Die Dresdner Kapelle spielte unter Berlioz' Di-

rektion mit einem Wort vollendet. Ich habe sie

seit Wagner nie so gehÃ¶rt, habe nie vorher Ge-

legenheit gehabt, sie in so unbeschrÃ¤nktem MaÃ�e be-

wundern zu kÃ¶nnen, als an jenen Abenden, wo der

Geist von Berlioz wie in lichtvollen Strahlen von

seinem Dircctionspultk auf Allk Ã¼berstrÃ¶mte. Die

Dresdner Kapelle hatte unter Berlioz

sich wiedtrgkfunden, sie hatte sich erhoben wie

kin Mann, sie zeigte sich wieder einmal in ihrer

wahren GrÃ¶Ã�e und Kraft.

Warum konnte das Zauberwort nicht gesprochen

werden, daÃ� der erwachte Riese nicht wieder in Schlum-

mer versank? Es war, als hÃ¤tten uns diese KÃ¼nstler

zeigen wollen: â•žSo sind wir kigkntlich, das kÃ¶nnen

wir leisten, und noch Mehr â•fl wenn nur der

Rechte kommt, der uns fÃ¼hrt!" â•fl Und dieser

Rechte, eiÂ» KÃ¼nstler von Gottes GnadeÂ», stand vor

uns, und fÃ¼hrte sie sicgend ein in seine erhabene,

wunderbare Kunst, aber er muÃ�te sie. wicder verlassen!

â•fl Berlioz und die Dresdner Kapelle ge,

hÃ¶rteÂ» zusammen; sie wurden vereint das GrÃ¶Ã�te lei-

sten und ein Muster fÃ¼r ganz Europa seiÂ» kÃ¶nnen.

Aber Berlioz sitzt einsam unter seinen Partituren in

Paris, welches ihn nik verstehen wird â•fl und die

Dresdner Kapelle .

Doch genug. Wir wollen heute die alten Kla-

gen nicht wiederholen, denn daÃ� Berlioz lÃ¤ngere Zeit

bei uns weilte, war eine EntschÃ¤digung fÃ¼r so manche

Entbehrung. â•fl Sein crstcÃ¶ Concert war schon ein
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glÃ¤nzender Sieg, und zwar nicht nur ein Sieg des

Componisten Ã¼ber Vorurtheil, Neid und VerlÃ¤umdung;

nicht nur ein Sieg, durch die Kapelle, Ã¼ber das Publi-

kum, welches in die lauteste Bewunderung ausbrach,

sondern dieser Abend war auch insofern merkwÃ¼rdig,

als an ihm Faust's Verdammung zum ersten

Male ganz, in allen vier Theilen zur AuffÃ¼h-

rung kam.

Man hat Berlioz so oft vorgeworfen, daÃ� er nur

BruchstÃ¼cke seiner Werke zu GehÃ¶r bringe. Gr wuÃ�te

wohl, warum. Dresden war der Ort, auf diese

Beschuldigungen durch Thatsachen zu antworten. Ein

kleineres, weniger geÃ¼btes und weniger vollstÃ¤ndiges

Orchester ist nicht im Stande, diese Riesenwerke voll-

stÃ¤ndig zur Geltung zu bringen, darum lieÃ� Ber-

lioz lieber diesen Tadel Ã¼ber sich ergehen, als daÃ�

er, einer ungerechten Anklage zu Gefallen, die Tota-

litÃ¤t seiner groÃ�en Werke geopfert hÃ¤tte. DaÃ� aber

Berlioz in Dresden zum ersten Male seinen gan-

zen Faust auffÃ¼hrte, ist der beste Beweis, daÃ� ich

Ã¼ber die Leistungen unserer Kapelle nicht zu viel geÂ»

sagt habe.

Wie kann ich Ihnen den wunderbaren Eindruck

beschreiben, den dieser dritte und vierte Theil auf mich

machten, nachdem ich die beiden ersten schon genau

kannte. Was soll ich sagen von'Mephistopheles Be-

schwÃ¶rung der Irrlichter, jenem Irrlichter-Tanz mit

seinen seltsam sprÃ¼henden und schimmernden Lichtern,

mit den wollÃ¼stig sich wiegenden und geisterhaft wach-

senden Gestalten, welche die Musik uns plastisch her-

vorzaubert! was von der wunderbar grauenvollen

HÃ¶llenfahrt mit dem Chor der DÃ¤monen und Ver-

dammten â•fl dem furchtbar Gewaltigsten was ich

kenne! â•fl Es ist, als wÃ¤re Berlioz in die HÃ¶lle selbst

hinab gestiegen und hÃ¤tte jene schaurig groÃ�artigen

Harmonien dem PandÃ¤monium mit Riesenkraft abge-

rungen. Wie soll ich Ihnen die merkwÃ¼rdigen Lieder

beschreiben, den â•žKÃ¶nig von ThÃ¼le", â•žMeine Ruh'

ist hin", und das â•žStÃ¤ndchen" des Mephistopheles,

Lieder, deren Melodien uns so fremdartig und Ã¼ber-

raschend find, daÃ� wir kaum uns darein zu finden

glauben, sie aber doch nicht wieder verlassen kÃ¶nnen,

weil sie so intensiv und charaktervoll sind; ferner die

herrliche Liebcsscene zwischen Faust und Gleichen; den

prÃ¤chtigen Zapfenstreich mit dem Studentenchor vor

Gretchens Fenstern; den Spottchor der lÃ¤rmenden und

neidischen Nachbarn, und so manche kleinere Nummer

Â»oll unbeschreiblicher Feinheit, treffender SchÃ¤rfe, er-

schÃ¼tternder Kraft.

Das detatllirt zÂ« schildern und zu analysiren,

kann nicht die Aufgabe einer Cornspondenz sein. Hier

beschÃ¤ftigen >vir unS nur mit der AusfÃ¼hrung und

mit dem Erfolg. Beide waren groÃ�artig. Dn Er-

folg war so bedeutend, daÃ� unmittelbar nach dem

SchluÃ� deÂ« ersten Concertes, und nachdem Berlioz

zwischen jedem Thcil gerufen worden mar, der JntÂ«nÂ«

dant v. LÃ¼ttichau persÃ¶nlich Bttltoz bat, dasselbe

Eoncert zwei Tage spÃ¤ter zu miederholen. Die erste Auf-

fÃ¼hrung des Faust fand im Theater, am 2Ssten April,

das zweite am Soften April statt. Zur ersten AÂ»fÂ»

fÃ¼hrung waren nur 3 Proben mÃ¶glich gewesen, zur

zweiten konnte gar keine Probe stattfinden â•fl und

doch war die Srecution ganz vorzÃ¼glich. Ich dÃ¤chte,

das wÃ¤re wohl Â«inÂ« FeuerprobÂ« fÃ¼r die Vortrefflich-

keit des Orchesters! KÃ¼r die der SÃ¤nger aber nicht

weniger. Die ChÃ¶re waren so exakt und sicher einÂ»

ftudirt, wie man es von unserem vortrefflichen Fischer

nicht anders gewohnt ist. Die DoppelchÃ¶re der Stu-

denten und Soldaten, der Sylphen und Gnomen, und

Ã¤hnliche schwierige PartieÂ», wnrden mit groÃ�er PrÃ¤ci,

sion und Kraft ausgefÃ¼hrt. In dem SchluÃ�-Chor der

seligen Geister, dessen Instrumentation aus lauter zit,

ternden Sonnenstrahlen gewoben scheint, welche vom

Himmel auf die gerettete Margarethe herniederzucken

und sie zum Aether emportragen â•fl waren die KinÂ«

derstimmÂ«n mit ihrem: â•žKomm Margarethe!" von

wahrhaft ergreifender Wirkung.

Ganz vorzÃ¼glich waren die Soli bedacht. Vor

Allen zeichneten sich Weirlstorfer als Faust, und

Mitterwurzer alÂ« Mephisto aus. Wir haben

Weirlstorfer kaum jemals tiefempfundener und wirk-

samer singen hÃ¶ren. Berlioz selbst sagte uns, daÃ�

in Deutschland noch Keiner ihm den Faust so zu

Dank gesungen habe. DaÃ� Mitterwurzer ein

ausgezeichneter Mephisto war, lÃ¤Ã�t sich bei dem hohen

Range, welchen dieser vorzÃ¼gliche KÃ¼nstler einnimmt,

natÃ¼rlich voraussetzen. Auch Frl. Agnes Bunte

war ein prÃ¤chtiges Gleichen. Ihre musikalische Sicher-

heit im Vortrag und ihre echt deutsche GefÃ¼hlswÃ¤rme

kamen bei dieser rein lyrischen Partie weit mehr zur

Geltung und Anerkennung, als in so mancher drama-

tischen Aufgabe, deren sie sich, ihrer elegischen Natur

zuwider, auf der BÃ¼hne oft ohne hinreichenden Erfolg

unterzogen hat. Auch Abiger sang seine â•žNatt'

im Kellernest" weit besser, als wir sie bis jetzt gehÃ¶rt

haben. Kurz, die AuffÃ¼hrung war vorzÃ¼glich und

der Erfolg der zweiten AuffÃ¼hrung des Faust noch

glÃ¤nzender, als der der ersten. Das Publikum folgte

mit seltener Spannung und Aufmerksamkeit, der Bei-

fall war einmÃ¼thig und enthusiastisch. Nicht eine

miÃ�billigende oder gÂ« gegnerische Stimme lieÃ� sich

Vernehmen; von einer organiflrten Opposition, wie sie

in Leipzig sich versuchsweise breit Â«achtÂ« wolltÂ«,

war KinÂ« Rede.

FÃ¼nf Tage spÃ¤ter, am 29ftÂ«n April, fand schon

daS drittÂ« Conrert statt, wÂ«lchÂ«s namentlich dem
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Orchester noch schwierigere Aufgaben stellte, als Faust.

Es kamen darin beide OuvcilÃ¼ren zu in Cel-

li,,!, die Flucht Â»ach Egypten, und die ganze

dramatische Symphonie, Romeo und Julie, zur

AuffÃ¼hrung. Diese enorme Aufgabe in 5 Tagen zu

bewÃ¤ltigen, war wahrlich keine Kleinigkeit, und doch

lÃ¶ste sie das Orchester noch vorzÃ¼glicher, als in den

zwei ersten AuffÃ¼hrungen. Die OuvertÃ¼ren zum Cel-

lini wurden mit hinreiÃ�endem Feuer und stauncns-

werther PrÃ¤cision, ganz init dem Schwung und Hu:

mor wiedergegeben, welche der Componist mit Meister-

schaft hinein gezaubert hat. â•fl Damit man dieses

Lob nicht fÃ¼r Ã¼bertrieben halte, sei es vergÃ¶nnt, hier

eine Anekdote einzuschalten. Man hatte von vielen

SeiteÂ» gewÃ¼nscht, daÃ� Berlioz seine Lear-Ouver-

tÃ¼re, welche in frÃ¼heren Jahren hier schon gehÃ¶rt

worden war, dem Programm einverleiben mÃ¶ge. Von

anderer Seite ward aber gefÃ¼rchtet, das Eoncert mÃ¶chte

dann zu lang und ermÃ¼dend werden, und Ã¼berdies

wÃ¤re eine Probe zur Lear-OuvertÃ¼re nicht mehr zu

ermÃ¶glichen gewesen Wahrend dieser Verhandlungen

erklÃ¤rte Berlioz, er sei bereit, die Lear,

OuvertÃ¼re mit der Dresdner Kapelle ohne

Probe, primÂ» vislÂ» im Concert zu spielen,

wenn die UnmÃ¶glichkeit einer Probe das einzige HinÂ»

derniÃ� sei! â�� EiÂ» glÃ¤nzenderes ZeugniÃ� kann

einer Kapelle wohl nicht ertheill werden, als dieses

von einem der ersten unter allen jetzt leben-

deÂ» Dirigenten! â•fl â•fl â•fl

Dem entsprechend war denn auch die AuffÃ¼hrung

von Romeo und Julie. â�� Die drei groÃ�en Im

strumentalsÃ¤tze (Fest bei Capulet, Liebesfccnc und Fee

Mab) machten ,n ihrer VirtuositÃ¤t der AusfÃ¼hrung

eine Ã¼berwÃ¤ltigende Wirkung. Wie plastisch schÃ¶n

war die Fee Mab bis in das kleinste Detail aus-

gearbeitet! Einen reizenderen Geisterspuk kÃ¶nnte man

nicht trÃ¤umen, so fein wie Spinnwcb, so heimlich wie

LiebcsgeftÃ¼stcr, und doch so klar und glÃ¤nzend wie

Wellcnspiel im Vollmondsstrahl! Die Liebesscenc

mit ihrer nie endeÂ» wollenden Licbcsseligkcit und

ihrem erhabenen Aufschwung der heiligsten GefÃ¼hle,

Romco's sanfte Liebcsklage und das wirbelnde und

jubelnde Fest bei Capulet â•fl das waren Leistungen

der Kapelle, denen selbst der schÃ¤rfste und erbittertste

Tadler nicbts hÃ¤tte von ihrem Ruhme nehmen kÃ¶nnen.

Da sah und hÃ¶rte man recht deutlich, daÃ� der Geist

es ist, der lebendig macht! Und hier war es Ber-

lioz' Geist, der diese herrlichen KrÃ¤fte belebte und

begeisterte. â•fl Eine sehr bekannte PersÃ¶nlichkeit soll

allerdings bemerkt haben, die Dresdener Kapelle habe

bei ihren AuffÃ¼hrungen unter Berlioz eigentlich eine

Niederlage erlitten. â•fl Warum? â•fl Weil sie

unter einem fremden Dirigenten weit bes-

ser gespielt habe, als unter ihren eigenen.

â•fl In diesem Wahnsinn ist Methode!

Die Soli treten in Romeo und Julie weniger

gewichtig auf, als das Orchester. Doch sang Frau

Krebs die All-Arie des Prologs mi, Harfen-Solo,

rechl brav; Wcirlstorfer konnte in der Fee Mab

seine Ã¼berraschende Sicherheit und Gcwandhcit im Vor-

trag wieder auf das GlÃ¤nzendste bewahren, und Con-

rad! sang die schwierige BaÃ�partie des Pater Lo-

renzÂ« im Finale mit vorzÃ¼glichem Erfolg. Diese

BaÃ�partie hat in Deutschland wegen ihrer Schwierig-

keit ein ganz besonderes Renommee. Bekanntlich

konnte das Finale zu â•žRomoe und Julie" an meh-

reren Orten nicht aufgefÃ¼hrt werden, weil Pater Lo-

renzÂ» regelmÃ¤Ã�ig umwarf, so z. B. in Leipzig in

frÃ¼herer Zeit Hr. PÃ¶gner, ruhmvollen Angedenkens.

â�� Desto anerkenncnSmerther muÃ� die tadellose Lei-

stung von Conradi hervorgehoben werden. Man

hÃ¶rte eben hier bei allen SÃ¤ngern, daÃ� sie mit Liebe

und Begeisterung bei der Sache waren und den Werth

der Kunstwerke wie die Bedeutung ihres SchÃ¶pfers

im vollen Umfange kannten nnd schÃ¤tzten, Ts kommt

bei solchen titanenhafteÂ» Werken unendlich viel darauf

an, ob man in ihren Geist wirklich eingedrungen ist,

oder den Vortrag rein Ã¤uÃ�erlich, nur von der Ober-

flÃ¤che gicbt. Und hier war es eben volles VerstÃ¤nd-

niÃ� und aufrichtige Verehrung, welche die SÃ¤nger und

Spieler durchdrang, abgesehen davon, daÃ� eine ganz

vorzÃ¼gliche Begabung sie ans das GlÃ¤nzendste unter-

stÃ¼tzte.

Der groÃ�artige Doppclchor des Finale, der Schwur

der VersÃ¶hnung, mit seinen gewaltigen Harmonien und

seiner erschÃ¼tternden <Â«rÃ¶Ã�e, kam durch das ChorperÂ»

sonal zur entschiedenste Geltung; nicht minder die vor-

hergehenden Ã¤uÃ�erst schwierigen Chorpartien bei dem

LcichcnbegangniÃ� der Julia, sowie der streitende Dop,

pelchor der Capulcts nnd Montagues. In solchen

Momenten lÃ¤Ã�t sich der Werth eines guten Chorper-

soÂ»ales und die Trefflichkeit seiner Leitung am voll-

kommensten schÃ¤tzeÂ».

Tie â•žFlucht nach Egypten" verfehlte ihre

Wirkung hier so wenig, wie anderwÃ¤rts. In Folge

ihrer leichteren VerstÃ¤ndlichkeit und einer unnachahm-

lichen Grazie und Einfachheit, welche sich Ã¼ber diese

biblische Legende mit patriarchalischer Ruhe und rei-

zender NaivitÃ¤t verbreitet, erhebt das Publikum ge-

wÃ¶hnlich diese Composition sogleich zu seinem Lieb-

ling. Der dritte Satz, die Ruhe der heiligen Fami-

lie, muÃ�te repetirt werden. Zu diesem Erfolg trug

Weixlstorfer nicht wenig bei, welcher sein Tenor-

Solo ganz im Sinne des Componisten mit grÃ¶Ã�ter

Zartheit und Innigkeit vortrug.
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Das dritte Concert sollte dem ProgramÂ», nach

das letzte sein. Das Publikum hatte schon Bcrlioz

wiederholt gerufen, als am SchluÃ�, unter allgemeinem

Zuruf des Orchesters die Concertmeister LipinSky

und Schubert dem verehrten Meister im Namen

der Kapelle einen Lorbeerkranz Ã¼berreichten.

Das Publikum stimmte mit Enthusiasmus in den

Jubel ein. Nachdem Berlioz in seinem Hotel angeÂ»

langt war, Ã¼berraschte ihn noch ein StÃ¤ndchen, wel-

ches die Hornisten der Kapelle â•fl jenes in Dresden

rÃ¼hmlichst bekannte Hornquartett â•fl ihm darbrachten.

Vom Kammermusikus HÃ¼bler war u. A. zu diesem

Zweck der Abschiedsgesang der Hirten aus Berlioz

â•žFlucht nach Egypten" fÃ¼r Hornquartett schleunigst

arrangirt worden, eine Aufmerksamkeit, welche den

verehrten Meister sichtbar ergriff.

Der Wunsch nach Wiederholung des letzten Eon-

certes war aber ein so allgemeiner, daÃ� zwei Tage

spÃ¤ter, am jsten Mai, noch ein viertes Concert,

mit Wiederholung des 2ten Programmes nachfolgte.

Vier Coneerte in IÂ« Tagen â•fl diese Thatsache spricht

deutlich genug fÃ¼r die lebhafte Theilnahme, welche

Berlioz hier allenthalben gefunden hat. Berlioz

hÃ¤tte noch ein fÃ¼nftes und sechstes Concert mit glei-

chem Erfolg geben kÃ¶nnen, wenn nicht am tsten Mai

die Ferien vieler Mitglieder der Oper begonnen hatten,

deren Abwesenheit ein grÃ¶Ã�eres Ensemble unmÃ¶glich

machte.

Bei seiner Abreise ward Berlioz von einem

groÃ�en Theil der Kapelle und von vielen Kunstfreun-

den Dresdens (welche allen Proben mit der gespann-

testen Aufmerksamkeit beigewohnt hatten) mit den Zei-

chen der aufrichtigsteÂ» Verehrung und Liebe bis zu

dem Wagen geleitet, welcher den geehrten Meister Ã¼ber

Weimar direkt nach Paris leider so bald wieder ent-

fÃ¼hrte. Berlioz schied nicht ohne RÃ¼hrung, voll der

FindrÃ¼cke, welche ihm den Dresdener Aufenthalt in

vieler Hinsicht werthvoll gemacht hatten. Nicht wenig

trug hierzu die Aufmerksamkeit und Bereitwilligkeit

des Intendanten v. LÃ¼ttichau, die ehrende Zuvor-

kommenheit des Kapellmeister ReiÃ�ig er (welcher Ber-

lioz der Dresdener Kapelle in den schmeichelhaftesten

AusdrÃ¼cken prÃ¤sentirte und mÃ¤hrend der Proben die

lebendigste Theilnahme bewies), und der dankenswerthe

Gifer bei, mit welcher sich die Concertmeistcr Lipinski

und Schubert im Verein mit der Kapelle der wÃ¼r-

digen Aufgabe mit ungctheiltem Enthusiasmus hin-

gegeben hatten, Berlioz durch die gelungene AuffÃ¼hÂ»

rung seiner Werke zu feiern.

Eine so deiikwÃ¼rdige Erscheinung, wie Berlioz

als KÃ¼nstler und Mensch unbestritten ist, konnte trotz

der kurzen Dauer unter solchen VerhÃ¤ltnissen nicht

ohne nachhaltigen EinfluÃ� bleiben. Nicht nur, daÃ�

die Kapelle sich wir neu belebt, kÃ¼nstlerisch erhoben

und gestÃ¤rkt fÃ¼hlte, und so im engeren Kreise der

KÃ¼nstler Regungen und EntschlÃ¼sse sich kund gaben,

die fÃ¼r daS Kunstleben Dresdens spÃ¤ter von Bedeu-

tung werden dÃ¼rften â•fl sondern ganz direet bewÃ¤hrte

sich auch Berlioz' Erscheinen von nachhaltigem Ge-

winn fÃ¼r unsere MusikzustÃ¤nde. Wir haben gegrÃ¼n-

dete Hoffnung, daÃ� die von Berlioz hier einstudirten

Werke dem Conccrt-Repertoirder Kapelle dauernd

einverleibt werden; es steht ferner in Aussicht, daÃ�

eins der gewaltigsten Werke des Meisters, sein Re-

quiem, von der Kapelle im nÃ¤chsten Jahre aufgefÃ¼hrt

werden wird; endlich und vorzÃ¼glich haben wir fast

schon die erfreulichste GewiÃ�heit, daÃ� seine Opejr

Benvcnuto Cellini noch in diesem Jahre in

Dresden gegeben wird! Berlioz wird zu diesem

Zweck selbst hierher kommen und die AuffÃ¼hrung diri,

giren. Mit dieser, fÃ¼r Dresdens Stellung in der

Musikgeschichte wahrhaft epochemachenden, fÃ¼r die

Dresdener musikalischen KrÃ¤fte ersten Ranges hÃ¶chst

ehrenvollen, und fÃ¼r die zahlreichen Freunde und Ver,

ehrer von Bcrlioz in Deutschland ebenso wichtigen

als erfreulichen Nachricht sei fÃ¼r diesmal geschlossen.

Wir dÃ¼rfen hoffen, an jenem Tage, wo Ccllini auf

der hiesigen BÃ¼hne zum ersten Male im vollsten Glanz

erscheinen wird, unterstÃ¼tzt von KÃ¼nstlern und einer

Kapelle von europÃ¤ischem Rus â•fl an diesem Festtage

ans allen Theilcn von Deutschland die hervorragendsten

musikalischen PersÃ¶nlichkeiten in Dresdens Mauern ver-

einigt zu sehen.

Das sind die Resultate eines nur dreiwÃ¶chent-

lichen Aufenthaltes von Berlioz in Dresden! Was

wÃ¼rde dieser Meister erst wirken kÃ¶nnen, wenn er im-

mer bei nns weilen kÃ¶nnte! Dieser Wunsch ist hier

ein allgemeiner. â•fl Erkennen Sie daraus die Be-

wegung und Stimmung der Zeit!

Dresden, am SSften Juni 1854. Hoplit.

Tagesgeschicbte.

Reisen, Coneerte, Engagements:c. Der Tenvrift

Ander hat in Mannheim und EarlSruhe gaftirt.

Die Harfenspielerin Frau Rudolph, bisher am Leipziger

Orchester, ift fÃ¼r daÂ« AarlÂ«rÂ»her Hvforchefter alÂ« Harfenistin

engagirt.

?rl. Ney ist von Berlin nach Dresden zurÃ¼ckgekehrt und

in der erneu Wecke deÂ« Jul, dereitÂ« drei Mal in deÂ« . Luftigen

Weibern" ?oÂ» Nicolai, in Mozart'Â« , Ikomeneo" und
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â•žRorma" von Ve.Il!Â»i wieder emfqetlceten. Diese-drei OpnÂ»

zeigeÂ» recht schlagend ihre enorme Vielseitigkeit. â•fl

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. IÂ» KÃ¶nigsberg ist

nun einem groÃ�en Â»mbiuirteÂ» Orchester uvtu Direktion von

Wegener u. A, die BehmrtchterÂ» OuvertÃ¼re von BerÂ»

lioz mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt worden. â�� Wagner'Â«

â•žTarmhÃ¤nser" hat daselbst biÂ« jetzt 19 Vorftellnngen erlebt.

Johanna Wagner gastirle zwei Mal alÂ« Elisabeth.

Da. daÂ« wÃ¤hrend der MÃ¼nchner JnduftrIe>AÂ»Â«ftelluÂ»g be-

absichtigte Musikfest nicht zu Stande kommt (augeblich auÂ«

Mangel eineÂ« paffenden LocaleS), so wird Berlioz von Pa-

riÂ« Â»uÂ« sich nach MÃ¼nchen begeben und im Juli und August

dort eine Reihe von groÃ�en Eoncerten Â»Â«anftalreÂ».

IÂ« der Dominikanerklrche in Wien ist am SSften Juni

unter Mitwirkung der Frau Tnczek-Herrenburg die groÃ�e

B-Dur-Meffe von Haydv aufgefÃ¼hrt worden.

Der groÃ�e mvfikalische BerelÂ» anÂ« deÂ» DepartementÂ« der

beideÂ» S^vreÂ«, der Pienne, der beideÂ» Eharente, der Bieunc

Â»Â»d Vendee hat ein Musikfeft im groÃ�artigsteu Styl gefeiert.

In Niort kam Haydn'S â•žSchÃ¶pfung", in Larochelle Men-

delssohn'Â« ,,PaÂ»lÂ»Â«", lÂ» Avgonlime BeethovenÂ« â•žEhrl-

ftvs am Oelberg" und In Niort wiederum HaydvÂ« IahÂ»

reÂ«zÂ«itev der Reihe nach zur SufsÃ¶brung. Diese Propaganda

fÃ¼r deutsche Musik iu Frankreich wird die besten FrÃ¼chte trageÂ».

Bei Anwesenheit deÂ« KÃ¶nig? von PreuÃ�en in KÃ¶nigÂ«,

berg gab mau â•žauf allerhÃ¶chsten Befehl" Wagner'Â« â•žTanu>

hÃ¤ufÂ«, mit Iohan Â» a Wagner alÂ« Elisabeth. Man hatte

in KÃ¶uigÂ«berg Rossini'Â« â•žTavcred" zur AuffÃ¼hrung â•žvor-

bereitet", muÃ�te aber znm ErKannen der KÃ¶nlgÂ«berger dafÃ¼r

Wagner feiern. TanvhÃ¼user hatte so entschiedeÂ» den BeiÂ»

fall deÂ« KÃ¶nigÂ«, daÃ� Hr. v. HÃ¼lÃ�en in Berlin sich nnvmehr

veranlaÃ�t sehen wird, daÂ« lÃ¤ngst gehegte Projekt, Wagner

ans der Berliner BÃ¼hne erscheineÂ» zu lassen, nicht lÃ¤nger hin-

Â«Â»Â«zuschiebeÂ». Die zÂ» diesem Zweck mit W agver nndLiszt

gepflogenen Unterhandlungen habeÂ» zwar, wie wir schon in

voriger Rnmmer bemerkteÂ», biÂ« jetzt zn keinem befriedigten

Resultat gefÃ¼hrt, doch giebt man in VilliÂ» die Hoffnung noch

nicht auf, endlich zum Ziele zn gelangeÂ». DaÂ« WagÂ»er.

BerliÂ» gegenÃ¼ber, besonderÂ« schwierig mit seineÂ» Forderungen

ist. dÃ¼rfte schon bekannt sein.

Reue und neueinftudirte Opern. Bor Kurzem fÃ¼hrte

Duprez Iu PariÂ« ans einem Privaltheater vor eiageladenen

FreundeÂ» seine, von deÂ» Pariser Direktionen abgewiesene Oper

,,Jeliotte" auf. DieseÂ« kostspielige VergnÃ¼geÂ», seine eigenen

Werke zu hÃ¶reÂ», rcurde uoch durch die Ironie deÂ« SchicksalÂ«

sehr Â»erbittert, daÃ� die Nummer, welche am meisten Beifall

erhielt, eiÂ» â•fl eingelegteÂ« Duett auÂ« â•žArmida" vou

Gluck war! Und die EingeladeneÂ» waren doch die Freunde

deÂ» Hrn. Duprez, und die Borftellnng war gratiÂ«!

Meyerbeer'Â« â•žNordstern" wird nicht, wie man frÃ¼her irÂ»

richtete, zuerst in Wien oder BerliÂ», sondern in Stutt-

gart znm GeburtÂ«tog deÂ« KÃ¶nigÂ« (27fter Sept.) in Sceue

gesetzt werdeÂ». Ei, sehr â•žthenreÂ«" GeburtStagS-geschevk!

AuszeichnungÂ«Â»!) Vesordnungen. An der stelle deÂ«

Â»erstorbenen Friedrich Schneider soll der Kapellmeister K a I l iÂ»

woda auÂ« Dovaneschivgtn nach Dessau berufeÂ» werden.

MufttalifchÂ» MovitÃ¤teÂ». DiÂ« Partitnr einer biÂ«her

Â»och ziemlich unbkkanntkn Symphonie fÃ¼r Orgel, Streichquar:

tett. 2 Oboen und Fagott von I. S, Ba ch ist so eben, znm

praktischen SebraÂ»ch bestimmt, von A. S Ritter im BerlaqÂ«

von HeiruichShofeÂ» in Mugdebuvg henmSgegebeu worden. Die

ausgeschriebeiieu Stimmen sind in beliebiger Anzahl in der

BerlagSlrandluwg ebenfalls zn haben. Ta? Werk ist ganz

geeignet, die Aufmerksamkeit aller Musikfreunde zu erregen,

da eÂ« sowohl Â«IS Studie von. groÃ�em belehrendem Interesse,

zugleich aber onch in der AnSfÃ¼hruug vou Â«nverglrichlichxr

Wirkung ist. und daher unsere Organisten, die GediegeneÂ« und

Ansprechendes einem grÃ¶Ã�eren ZuhÃ¶nrkieise vorfÃ¼hreÂ« wolleÂ»,

nichtÂ« Besseres uur, Empfehlenswerteres wÃ¤hleÂ» kÃ¶nneu. â•fl

Vermischtes.

Leipzig. Hr. Th. FormeÂ» aus BerliÂ» gastirte

hier mit entschiedenem Erfolg. Es hat dieser SÃ¤nger sehr

schÃ¶ne und wohlthuende Mittel nnd â•fl was dir Hauptsache â•fl

er versteht zu siugen, Sein Spiel Ist gewandt uud liebene-

wÃ¶rdig. wie seine ganze PersÃ¶nlichkeit. BiÂ« jetzt Ist er zwei

Mal als George Brown, zwei Mal alÂ« Masaniello und eiÂ»

Mal als Geuuaro (Luerezia Borgia) aufgetreten.

DaÂ« Fortbestehen der italienischen Oper in WieÂ»

ist durch die schlechten Resultate der diesjÃ¤hrigeÂ« Staqgione

so problematisch geworden, daÃ� Engagements fÃ¼r die nÃ¤chste

Saison anf hÃ¶bereÂ» Befehl nicht abgeschlossen werden dÃ¼rfeÂ».

IÂ» Weimar ist mit der Fest-Vorstellung voÂ» Alfouso uud

Egiella am 24i>en Juui die Opern c ^aisoÂ« geschloffen WÃ¶r-

deÂ». Liszt beg,ebt sich zu dem Mustsfest nach Rotterdam,

die HH. Laub uud EoÃ�mauo sind nach Prag und Baden-

Baden abgereist. Der Intendant, Hofmarschall Â». Zigesar,

hat die Oberleitung der Weimarer HofbÃ¼hne in die HÃ¤nve

des KammcrherrÂ» von BeaulieÂ» Ã¼bergebeÂ«,

IÂ» der neueÂ» PhilharmonischeÂ» Gesellschaft iÂ» London

kam kÃ¼rzlich Wagner'Â« OuvertÃ¼re zum â•žTannhÃ¤user" zur

AuffÃ¼hrung, Â»Â»d siel natÃ¼rlich durch. Jetzt ist in der alten

Philharmonie in London die B-Dnr-Schmphonie von Schu-

mann gleichfallÂ« mit Pomp durchgefallen, d. h. die Auf-

fÃ¼hrung und daÂ« englischÂ« Publikum machten FiaÂ«co,

deun S chÂ» m a-n Â» und W a g n er kÃ¶nneÂ« sowenig wie Ber-

lioz vor einem PublikÂ»Â« Â»nd einer Kritik durchfallen, welche

so bornlrt und unwissend sind, w,e England In Bezug aus
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Vi,fik ,n seiÂ» sich rÃ¼hmt. Wer Â«mil Naumauu und die FrÂ« HeÂ»riette Â«LÂ»Â»tÂ«g feiert IÂ» Â«ak, grÂ«>

Brumm-Quartette deÂ« Cilner MiunergesangperelueÂ« mitLorÂ» TrlumpbÂ«. Selbst JuweleÂ» fehlÂ» Â»lcht alÂ« BeifÂ»llÂ«bczeÂ»'

deer bekrÃ¤nzt., der muÃ� Â»othmendig Waguer uud EchoÂ» gÂ«iÂ«Â», abgesehen Â»on deÂ» Â»Ã¶thigeÂ» BlumeÂ» uÂ»d korbenÂ»

manÂ» fÃ¼r die ..schlechtesteÂ» EomponifteÂ», die er je gehÃ¶rt KauzÂ« und soÂ»sttgeÂ» Â«vplauÂ« > MeufilieÂ». Â«,K jedeÂ» Abeud

hat" halten, LiÂ» Lob auÂ« solchem Munde wÃ¤re BeleidtÂ» Â«halt ste VerenadeÂ». IÂ» MericÂ« findeÂ» wir daÂ« gaaz

guug fÃ¼r Â»usere KuuftherveÂ»! iÂ» der OrdÂ»,ng!

Jntelligeuzblatt.

Nene MnÃ�Kal

(/^iz>Â»6, bÂ« ^ ^Â»Â«Â«HÂ«, VFenbacK, dÂ« ^Â«^^OÂ»Â«ireÂ»)

uock Â«lurcd Â»IIÂ« HuÂ«iIlKÂ»Â»<IInvzeo in beiietten.

Â«lesr !AÂ«?IÂ»HVÂ«IZi,Â» vriÃ�ins>Â»LompÂ«silionen

kÃ¼r pinnoforte solo. Usnd l.

I>r. I. Ssumgsrlver, V., LuKmanier-polKs-KlssiurKs.

., 2. Logier. Â»silSflerl-polKs. 6 Â«Â«r.

,.3. ,. prodsinn-polkÂ» .

â•ž 4. â•ž vsmsnenpolks > "

â•ž 5 Ã¶sumzsrtoer.W., Abends. ^IKumblslt. 4 I^gr.

â�� E. Ilster, Z., Impromptu. 12 5iÃ�r.

kiÃ¶. DieseÂ» VerK Â»ir6 veriochsck korl^eselii, IS KÃ¼mmern,

inÂ»Â»mmen dÃ¶cdelenÂ» SO KolenerileÂ» Kelrezevck, KÃ¼cken

einen Â»Â»vien v,Â»6.

VÂ«Â»iIIIÂ»KartlRÂ«r, 'GV., Ã¤csdemis. LsII-^Ibum

fÃ¼r piÂ«oofor>e Â»Ã¶lÂ«, llelt ll. IS l>gr.

IvdÂ»!l: l. 4Iinen>k!coÂ»sÂ»iÂ»e. tnv,-pÂ«IIlÂ». S. LmilievÂ»

Leoeeeise. 4. ViIKeImiÂ»enÂ»LÂ»Iopp.

MÂ«MlÂ«r, â•žWsldvÃ¶glsin". Lied fÃ¼r 8oprÂ«n

mit Ã¶^leitung des pisnolorte. 7? ^izr.

, ?Ã¼nf Lieder fÃ¼r Ae!/o>8oprÂ»n, ^It Â«der

Ã¶srilon, mit Ã¶egleilung des pisnoforle.

I>r. 1. â•ž8pielmsi,ns Lied" von l5. Beikel. 7^ ^'gr.

â•ž 2. â•žOK sie Â«Â«KI KommeÂ« Â«ird" von 8spKir.
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â•ž 3. â•žLleiK' bei mir" von 8>ernsu. 5 I^^r.

â•ž 4 l)s ick muss Â«Â»ndern geb'n i <; v r

â•ž 5. Ick Kenne deinen I^Ismen nickt j ^ '

IZseKlÂ»Â»Â»Â», Â«?. L., 3 8sIÂ«nsIÃ¼cKe 5Ã¼r pisno-

forte solo. Op. 21.

l>r. I. Humoreske. 15 Agr.

â•ž 2. Polonaise. 15 l>gr.

â•ž 3. Kaller. 15 Ngr,

li^IIÃ—kM, â•ž8eeienrude". Lied fÃ¼r eine

8ingslimme mit Verleitung des pisvukone. 7^IVgr.

, Sieben Kinderlieder fÃ¼r eine 8iÂ»Â«stimme,

mit leivkter Ouilsrren Ã¶egleiluog. vp.4. 5llzr.

Indsll: I. Oer LsNen cker Kinckdeil, von Noffmsvn v. ?Â»>Â»

lerslebeo. S viÂ« viene, ,Â«n 1. 8l,Â»d. 8. 0Â»,

trommÂ« limÂ«, ,Â«n 1. k. t.. Â»Sller. 4. Â»ein Neri

isl Â«,Â» KeicKldum, ,ov ^. 8lÂ»nK. S. Im krudiinz,

'on ^. 8lÂ»nK. 6. Ick puz im VVelckÂ« Â»o tÃ¼r mied

bin, Â«on LÃ¶lKe. 7. Ledlnmmerlieckcden, Â«Â«n^, ijlsud.

, AwÃ¶lf Lieder fÃ¼r eine Ã—ngslimme, mit

leickler Ouitsrren Ã¶e^Ieitung. Op. 5. rieft l u. ll.

^edes i, 5 8gr.

InKell, NieÂ» geti: I. VÂ»vckle elÃ¼l o Neri, ,ov L. Kener.

Zt. vie NeimetK, ,Â«n p, vninolck. S. Wivilerlieck,

?oÂ« Ã¶, Siziimunck. 4. >jne cker Lelieblev, Â«Â«Â» LÃ¶llÂ».

d, l)Â»e zedroebene Neri, Â»on K. l.SÂ«enÂ»lein.

Â«. l.,ul <Ier Weil, eÂ«n l.. Slreicd.

â•ž SieÂ» Hell: 7. ZIvei KÂ«,ev, ,Â«n l.. Slreicd. Â«. vie

LrÂ«Â»imuller sn idre LnKeÃ¼n, von LtÂ»miÂ»Â»Â«. Â». Im

Â»jri, von KÃ¶lke, tÂ«. Der Itorzev, von IteriÂ« veÂ»

lorvekÂ«. tl>. Der Sennerin HorsseolieÃ¶, 'Â»v Noi?Â»

mÂ»vv r,Â»erslebev, 12. in 6ie enlkervle l^e-

lirble, von LÃ¶ldÂ«.

ZUÂ»teSir, Drei 8ziovstÃ¼eKe fÃ¼r pisnoforle solo,

Â«p. 7. Â«r. 1â•fl3.

Â«r.1. 8slÂ«n.lltude. 10 Â«M.

,. 2. Vsl^er. 15 Â«Â«r.

â•ž 3. ^Ipenscene. 10 l^gr.

Lin eidgenÃ¶ssisedeÂ« Lsogerfesl. LvKIus

von 7vÃ¶>f Lessnzen und einem (Zuodlibel mit

verbindender veKIsmsliov von 1. LeutKv. fÃ¼r

vierstimm. MnnerÃ�essoÃ�. psrtitur 1 l'KIr. 5

^ede 8timme 5 l>zr.

VextbucK 2^ Â«jzr.
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ZKrÂ«Â»tÂ»er, VÂ«Â»rÂ»cktn, SeoKs 0essnÂ«Â« und

LKÃ¶re >Ã¼r vier Klsnnerslimmen. psrtilur 17^i>gr.

^ede Stimme 4^IXgr.

IvdÂ»ll: I. ?>sllir. von 4. LcKuKmucKer. 2. U,s Itreui im

viÂ»6e, >Â«Â« ^, LcKuKmicKi'r, S Ã¶cKIulmnerlieck,

'Â«n Ãœliejjlil!. 4. KM KÂ«U, von U, gsme. S. W,n-

Ã¤erlie,!, Â«ov Stieglitz, S. Wus Â»Â«Hl ikr trinkeÂ«,

soÂ» 4. ltoTiilK,

IÂ» ollÂ»erm Ver!Â»>ze Â»inck ersckiiveii:

Â«Â«KÂ« OrKÂ«IÂ»eIiÂ»IÂ« in drei ^KtKeilungeu

von ttllner, Ã¶Â«iÂ»Â»IÃ¶r und ^vrnÂ«, mit deut-

sckem uiill englisckem lext. nebst Leigsde von

<8e^Â«Ã¶s/kiÂ» muÂ«tÂ«/. ^Â«Â»Â«toue^Â«?, gls PrÃ¤mie.

5 l'KIr. n.

lZimelv siÂ»ll o^ie ^Ktdeiluiigen unier kolgenclev ?ileln iu

Koben:

!Â»?AIIl>esr, S IrU.Â« ^/Â«neÂ»tarÂ«v^u/Â« eisÂ« ofAe/.

Â«/Â»s/Â« Â«der dss VVissensvÃ¼rdigste Ã¼ber Struktur

und die Ã¶eksndlung der Orgel mit 1O4 progres-

siven IUebungssIÃ¼cKeii. l)p. 71. 40 Leiten. 2le

verd. ^ullsge. gek. I l'KIr.

LrellSSKer, O., /^aÂ« /Â»ra/i7lÂ»cis V/LS/Â«/,Â«/ /Â«r

eÃ¶e ^kÂ«><?/ie. 50 Klusler-dompositionen, sls: C.KÂ«Â»

rsle (einlseke und susgelukrte), PrÃ¤ludien, ?Â«i>

Â»ckenspiele, postludien, trugen und Kleine 8ludien

mit und Â«Kne pedsl. 0p. 47. gek. 45 Leiten.

N VKIr.

^s^srs .^uswaKI von 60 tlrgellugen

der grÃ¶sslen Kleister nebst lÃ¶plei's berÃ¼kmler

^.Â«ucert-k'siilasie^ 2um Studium tÃ¼r geÃ¼bte 0rgs-

nisten und sIs rlÃ¼lfsduck beim Ã¼tlentlieken Lot-

tesdiensl. 0p. 19. geb. 9Â« Seiten. 3 Inlr.

vuter Â»>>en Kisker pudlicirten l>i>elÂ»er>!en â•žekmen

ckie odilzen Ã¶en ersteÂ» Konz eiÂ«; sie leiednen sicK Â«oÂ«ol>>

6vrcd ieickt Ksslicde Â»etkocle un<j prslitiscde veispiele, Â«Is

Â«ertdÂ«Â«Â»e Kisker nocK nickt verorkentiiekle Oritzinaibeitrsze Â»us.

Nrzeikreunile Â»ercken erzucdt, sied mit diesen lreMicben

Verlien belonnl iv mÂ»ckev.

SÂ«?^bÂ«bÂ«?^t^ Â«Ã�^ <? UsioKurz, LeipliÃ� v. kieÂ«Â»VorK.

LoeKen ersckien in iveinem Verlsze:

UseKlÂ»Â»Â»Â»Â», ^. O, 0p. 16. 2>vuls Studien kÃ¼r

piimotorle. Hell 3. 1 IKIr. 5 Sgr.

VerlÂ»Â»Â«!, LrÂ», 0p. 1. Drei Sonsten, ^Â»m., pis>m.,

Om. !>Â«. 1â•fl3. k. pfle. Â« 1 IKIr.

8Â«HlVlIllIlM beliebter Isn?Â« und KlsrsoKe kÃ¼r

pjznokorte.

!>Â«. 1. Heller. 1. K., Â«p. 21. Â«stkilde, polks-Â«Â».

?urks, 7^ Sgr. IXÂ«. 2. 0p. 22. AsrscK nsek

Motiven der Oper: Â»!>ritÂ«ns. >Â«. 3. 0p. 23.

pÂ«IKs, Lriuuerung sn Henriette SontsK, Ã¶ Szr.

IXÂ«. 4. 0p. 24. IUsib>Ã¼meKenzÂ»lÂ«pp, 7^ Sgr.

I^iÂ«. 5. 0p. 2b. I'onvmarsek. 5 Sgr. I>Â«. S.

SoKeidler, L. ^., Slurmgslopp <2le Ausgabe),

10 8Ã�r. i>Â«. 7. IKeuerKsuL, , Augusten-

gslÂ«pp, 5 Slzr. I^iÂ«. 8. Heller, 0., 0slÂ«pp

Ã¼ber dss I^ied: â•ždie sckÃ¶nslen ^uzen", Ã¶ Szr.

Â«Â».9. Uupkeld. L.. Â«innspalks, 5 8zr. IXÂ«. IÂ«.

SeKeidler. L. ^., WilKeiminenpolKs, Ã¶ Szr.

XÂ«. 11. LoeKmsnn, Ii., l^rsviswsl^er, 5 Sgr.

t^o. 12. LÂ«oKmsvn, tt., Uvmens pestKIsoize,

>VgIner. b 8?r. >'Â«. 13 Ã¶Â«lt. ^ubelKIsngÂ«,

tislopp, 5 Sgr. IXÂ«. 14. Herzog, l!., wiederÂ»

Â«a>/er, 10 Sgr.

AelkSiÃ—lVr, t^loekelles. liiverlisseÂ»

ment en korme de pÂ«IKs p. pisnÂ«. 7? Sgr.

8Â«blrÂ«z^, Ls., 0p. 1. Zwei 0esSnge: Die Vedelte

â•fl l)ei lodte Soldsl, kÃ¼r IZsriton m. pkte. IbSgr.

8pÂ»dr, Vr. K.., 0p. 140. Sextett, I'sngement

?u 4 Usnilen vvn Bausen. 2 l'KIr.

StrntK, 0p. 18. >VÂ«Kin mit der kreud'?

k'Ã¼r Soprsn Ã¶ Sgr., kÃ¼r Ã¤lt mit ?kte. 5 Sgr.

. 0p. 19. Les Ã¤dieux. LKsnl ssns psroles

pour pisnÂ«. 7^ Sgr.

A VÂ«IKÂ»IlÂ«Â«IÂ«r: â•ž0ulen ^bend lieber Klon-

densebein" â•fl ,,^ek wie ist's mÃ¼glick denn,

dssÂ» iek DieK lsssen Kann" â•fl â•žlieiok' mir

Â« linsbe den Lecker" kÃ¼r 1 Stimme mit pkle.
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c-,sse>, Zuli 1854. t?ars F^Â«Â«Ze^Â«Â»'ckk,

Â»>>siKÂ»IieÂ» , lionsl- u. KocKKinckimilj.

Sinzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u S Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» ?r KKckmanÂ».
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Franz Brendel.

Erster Artikel.

(Sortsehung.)

Bei Wagner's erstem Austreten, zu Anfang der

vierziger Jahre, zeigte sich die Zerfahrenheit und Eng-

herzigkeit leider deutlich genug, bis zu welcher die da-

maligen musikalischen ZustÃ¤nde schon wieder gelangt

waren, nachdem kaum ein Decenninm frÃ¼her das

musikalische â•žjunge Deutschland" sich so einheitlich,

freisinnig und vorwÃ¤rts strebend an einander geschlossen

hatte. Ohne es zu wollen und ohne es wohl selbst

zu fÃ¼hlen, hatte man sich in die Sackgassen einseitiger

Kunstanschauungen und Manieren schon verrannt, und

war immer tiefer in das subjektiv Specielle hincin-

gerathen. Der jugendliche allgemeine Aufschwung hatte

nicht gehalten, was er versprach, wenigstens glaubte

man schon zu bald, genug gethan zu haben.

Charakteristisch war es fÃ¼r jene musikalische Pe-

riode, daÃ� trotz des augenscheinlichen Verfalles der

BÃ¼hne, und trotz der grenzenlosen Begriffsverwirrung

und Heuchelei in den damaligen OpcrnzustÃ¤nden, nicht

ein Einziger jener Romantiker und Geistreichen sich

bewogen oder berufen fÃ¼hlte, mit einem Musterwerk

aufzutreten und reformatorisch in die BerderbniÃ� der

BÃ¼hne einzugreifen. War es Mangel an Einsicht,

Mangel an Schaffungskrast oder Mangel an Inte-

resse fÃ¼r die hÃ¶chsten Aufgaben der Kunst, welche in

dem Dramatischen erst vollstÃ¤ndig ihre LÃ¶sung sinden

â�� genug, die Thatsache steht fest, daÃ� die ganze beÂ»

zeichnete Periode, trotz der lautesten und dringendsten

Mahnung der Zeit, an dramatischen Kunstwerken

Ã¤rmer als je war und nichts hervorbrachte, was als

fortschreitend und reformirend bezeichnet werden konnte.

Die nach-Weber'sche Schule hatte sich ausge-

schrieben und war alt geworden; die Mendelssohn'schc

Schule konnte, ihrer ganzen historischen und formellen

Entwickelung nach, keine Oper, sondern mir Orato-

rien hervorbringen ; M en o els sohÂ»'s eigene Versuche

waren entweder unbedeutende Jugendarbeiten oder beÂ»

schrÃ¤nkten sich auf einzelne Situation.Â» und blieben
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Fragmente. Gade soll zwei Opern geschrieben haben,

von denen man aber nie etwas gehÃ¶rt hat â•fl er wird

wohl wissen, warum. Schumann's Versuch mit der

â•žGenoveva" jgSO war am bedeutendsten, kam aber

schon zu spÃ¤t. Zehn Jahre frÃ¼her wÃ¤re er vielleicht

epochemachend geworden; weil fÃ¼r jene dÃ¼rre Zeit

Schumann's Streben und Ringen nach dramatischer

Reform â•fl welches in der â•žGenoveva" sich auf das

Ehrenvollste, wenn auch nicht auf das Gelungenste

kund gab, â•fl als vereinzelte Erscheinung von nach-

haltigerer Bedeutung hÃ¤tte sein mÃ¼ssen, wenngleich

man schon damals auf diesem Halden Rcformwege

nicht weit gekommen wÃ¤re. â•fl Den Gebrechen der

Zeit gegenÃ¼ber konnte nur eine Radikalkur helfeÂ»,

und diese war bereits vermittelt, als Schumann die

â•žGenoveva" verÃ¶ffentlichte. Der â•žRienzi", der â•žflie-

gende Hollander" und â•žTannhÃ¤user" waren schon

erschienen, â•žLohengrin" war bereits componirt.

Je epochemachender Wagners AuftreteÂ» spÃ¤ter

werden muÃ�te, um so vereinzelter muÃ�te anfangs seine

wahrhaft groÃ�e Erscheinung unter den damaligen Zu>

stÃ¤nden bleiben. Er trat mit seiner Kunstanschauung

und mit seinen Werken wie aus einer ganz anderen

SphÃ¤re so plÃ¶tzlich und anscheinend unvermittelt in

den beliebten Kreis herkÃ¶mmlicher Formen und Gedan-

ken, daÃ� man ihn anfangs weder zu rangiren, noch

anzuerkennen, noch zu begreifen fÃ¤hig war. Solange

Wagner sich noch theilweise in bekannten Opcrnkrciscn

bewegte â•fl wie im Rienzi â•fl folgte man ihm mit

Theilnahme, ja mit Enthusiasmus. Der Erfolg des

Rienzi war ein so Ã¼beraus glÃ¤nzender in Dresden,

daÃ� Berlin, Hamburg :c. sich beeilten, ihn auf ihren

BÃ¼hnen einzufÃ¼hren. Als aber der fliegende HollÃ¤n-

der erschien, verlautete bereits, â•žderselbe habe den Er-

wartungen nicht entsprochen, welche der Rienzi erregt

habe", und Ã¼ber TannhÃ¤uscr hÃ¶rte man vollends

auÃ�erhalb Dresden fast nichts.

Es ist der schlagendste Beweis von der UnfÃ¤hig-

keit der damaligen Kritik, daÃ� sie nicht fÃ¤hig war,

das GroÃ�e, Bedeutende und Folgewichtigc in Wag-

ncr's Opern auch nur zu ahnen, vielweniger zu er-

kennen! Es ist namentlich eine nie zu tilgende Schmach

fÃ¼r die Dresdener Kritik, daÃ� sie sich in ihren Refera-

ten Ã¼ber Wagner's TannhÃ¤uscr so engherzig, einseitig,

ja bornirt aussprach, daÃ� man auÃ�erhalb Dresden,

wo man nichts als diese Zeitungsartikelchen nach altem

Schlendrian zu lesen bekam, natÃ¼rlich keine Ahnung

von dem erhalten konnte, was im TannhZuser lebte

und aus ihm folgerecht hervorgehen muÃ�te. â��

Bei Wagner's Erscheinen zeigte sich folglich

auf das Entschiedenste, daÃ� man bereits auf dem

Punkte gestanden hatte, den Begriff fÃ¼r das wahre

Wesen der Oper und den kÃ¼nstlerischen Sinn fÃ¼r die

Bedingungen eines echten dramatischeÂ» Kunstwerkes,

theoretisch wie praktisch gÃ¤nzlich zu verlie-

ren. Wir kÃ¶nnen daher mit aller Bestimmtheit be-

haupten, daÃ� Wagner durch seine Kunstwerke allein

in der Gegenwart noch nicht durchgedrungen wÃ¤re â•fl

wenn mit der praktischen Reform, deren Elemente

in seinen Opern lagen, nicht eine kritische Reform

Hand in Hand gegangen mÃ¤re, deren Ausgangs- und

AnHaltepunkt allerdings in Wagner's Opern zu

finden ist, deren eigentliches Fundament aber viel

tiefer liegt, und, fÃ¼r die Zukunft bauend, auch weit

Ã¼ber Wagner's Opern hinaus greift.

Diese kritische Reform konnte sich aber erst ent-

wickeln, als Wagner als Schriftsteller auftrat.

Durch eine seltsame FÃ¼gung des Geschickes trat dieses

zweite, mÃ¤chtige Moment erst ein, als Wagner nach

seiner Entfernung aus Dresden der praktisch musikaliÂ»

scheu ThÃ¤tigkcit so gÃ¤nzlich entrÃ¼ckt war, daÃ� sogar

seine Opern da, wo er sie geschrieben und cinstudirt

hatte, von dem Nepcrtoir vollstÃ¤ndig vcrschwan,

den. Die Wirksamkeit Wagner's als Kapellmeister

in Dresden (von 1843 bis 49), die ohnehin bis dahin

eine fast ausschlieÃ�lich lokale geblieben war, ver-

schwand mit scincr Entfernung gleichsam spurlos;

das, was er sechs Jahre hindurch angestrebt hatte,

war fÃ¼r den Augenblick annullirt.â•fl Wir mÃ¶chten

wohl wissen, was bis jetzt aus TannhÃ¤uscr und

Lohengrin geworden wÃ¤re, wenn nicht die Kritik

damals fÃ¼r die Kunstwerke eingetreten und auf systcmatiÂ»

schein Wege energisch vorangegangen wÃ¤re! â�� DaÃ�

wir hier nicht jene alte Kritik des Schlendrians

meinen, welche ihre Impotenz bei Wagner's Opern

hinlÃ¤nglich bewÃ¤hrt hatte, versteht sich von selbst.

Elemente einer besseren Kritik auf neueÂ» Fundamenten

hatten schon vereinzelt sich kundgegeben, die Anregung

zur ConccntratioÂ» und Krysiallisation jener sporadi-

schen Versuche zerstreuter KrÃ¤fte gab aber offenbar

erst Wagner's Auftreten als Theoretiker.

Diese Kritik sah sich ganz natÃ¼rlich von der

alten Kritik, und ebenso von dem grÃ¶Ã�ten Theil der

praktischen Musiker und KÃ¼nstler gÃ¤nzlich verlassen

und einmÃ¼thig angefeindet. Solange man nur gegen

fremde Eindringlinge und allgemein schÃ¤dliche MÃ¤chte

gekÃ¤mpft hatte und solange man dies mit idealen

Voraussetzungen thun muÃ�te, weil eine kÃ¼nstlerische

RealitÃ¤t, die VerkÃ¶rperung jenes Ideales, eben nicht

zu sinken war â�� solange lieÃ� man die kleine Zahl

der Ã¤sthetischen Reformer ruhig gewÃ¤hren, denn sie

nÃ¼tzten Allen, durch Ansfegung fremden Unrathes,

ohne den Sonderintcressen zÂ» schaden. Sowie aber

die RealitÃ¤t des Principes in Wagner vcrkÃ¶rpcrt

erschien, entspann sich cin allgemeiner Kampf ganz

folgerecht. Cr muÃ�te sich zur Wuth, zum FanatiS-
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mus steigern, als man gemÃ¤hrte, daÃ� es sich hier

nicht etwa nur darum handele, Wagner als besten

dramatischen Componisten zur Geltung zu bringen

und seine Opern â��durchzufechten" â�� sondern daÃ� es

auf eine Reform der gcsammtcÂ» MusikzustÃ¤ndc abge-

sehen sei, und zwar aÂ»f eine Radicalreform, bei wel-

cher die jetzt lebende und geltende Kunst nach und nach

allen Boden verlieren muÃ�te. Solche GÃ¤hrungsprocesse

konnten freilich die Wenigsten vertragen. Und wir

nehmen ihnen das so Ã¼bel nicht, Â«eil sie fÃ¼hlten, daÃ�

es ihnen dabei selbst an s Leben ging. Jeder wehrt

sich seiner Haut, so gut er kann, nur soll er uns nicht

einreden wollen, daÃ� seine Interessen die der Kunst,

und sein Privat-Heil das der Welt sei! â•fl

Wagner's Schriften Ã¼bten zunÃ¤chst eine rÃ¼ckÂ»

wirkende Kraft aus. Man lernte durch sie erst den

eniinciitcn Geist kennen, der Jahre lang in unserer

Nahe gewirkt hatte, ohne daÃ� man seine GrÃ¶Ã�e ahnte.

Bisher hatte er nur seine Kun st werke fÃ¼r sich reden

lassen, die wegen ihrer lokalen EinschrÃ¤nkung fast noch

Niemand kannte. Jetzt aber sprach Wagner in seinen

Schriften, die Jedem zur Hand waren. Man

schloÃ� ganz folgerichtig, daÃ� in den Kunstmerken eines

Mannes, der so weltbewegende Ideen in seinen Schrif-

ten niedergelegt hatte, und der zugleich Dichter und

Musiker war, jedenfalls die Keime und theilweise wohl

schon die FrÃ¼chte dieser Ideen zu finden sein mÃ¼Ã�ten.â��

Die Schriften fÃ¼hrten also auf die fast unbekannten

Kunstmerke zurÃ¼ck. Und man fand eine solche FÃ¼lle

von Geist, SchÃ¶nheit und von neuen, fruchtbringen-

den Ideen in diesen Opern, daÃ� man nunmehr vor

Allem die Aufgabe als die erste erkannte, Wag-

ner's Opern einen praktischen und allgemeinen Boden

zu verschaffen.

Diese Aufgabe ward auf das VollstÃ¤ndigste

und GlÃ¤nzendste gelÃ¶st. WÃ¤hrend noch im

Jahre 1849 Dresden die einzige BÃ¼hne war, welche

TannhÃ¤user besaÃ�, ist jetzt, fÃ¼nf Jahre spÃ¤ter, Tann-

HÃ¤user so allgemein verbreitet, daÃ� die BÃ¼hneÂ»

von irgend namhaften Range bereits an den Fingern

zu zÃ¤hlen sind, welche Tan Â»HÃ¤user noch nicht

gegeben haben. Und unter diesen werden noch drei

(Berlin, Carlsruhe und Gotha) das VersÃ¤umte in

diesem Jahre nachholen. Es wird dann nur die sÃ¼d-

deutsche Trias, Wien, MÃ¼nchen und Stuttgart,

der Sitz des urweltlichen Stockphilistcrtbnms in der

Musik, den wenig bcneidenswcrthen Ruhm haben,

TannhÃ¤user zu â•žignoriren"! â•fl WÃ¤hrend ferner

Lohen grin am 28sten August 4850 Ã¼berhaupt zum

ersten Male, und zwar in Weimar, auf der BÃ¼hne

erschien, zeigt diese Oper, die bei Weitem schwieriger

als TannhÃ¤user ist und deshalb ganz naturgemÃ¤Ã�

auch eine langsamere Bewegung in der Gunst der

Direktionen und Musiker macht, schon jetzt einen merkÂ»

wÃ¼rdig beschleunigten Siegeslauf, und wird ebenso

sicher als TannhÃ¤user ihren Weg gehen, so daÃ� die

Kritik der Reform-Partei auch hier schon das Feld

unumstÃ¶Ã�lich fest behauptet.

Es ist bekannt genug, daÃ� Liszt es war, wel-

cher die praktische AusfÃ¼hrung jencÃ¶ Unternehmens,

Wagner's Opern einen festen Boden in Deutschland

zu gewinnen, siegreich in die Hand nahm. Liszt ist

dabei mit einer bewundernswÃ¼rdigen Energie, Conse-

quenz und Sicherheit vorangeschritten und hat in dem

Zeitraum von fÃ¼nf Jahren wahrhaft Unglaubliches ge-

leistet. Den Lesern dieser Zeitschrift brauchen wir das

nicht detaillirt zu wiederholen; wir brauchen ihnen

auch nicht zu sagen, daÃ� die â��Neue Zeitschrift

fÃ¼r Musik", vertreten durch Brendel, und nament-

lich durch Uhlig, Raff, BÃ¼low, u. A. unterstÃ¼tzt,

es war, welche Liszt's Bestrebungen treulich zur

Seite stand, und Schritt fÃ¼r Schritt fÃ¼r Wagner's

Opern den Ã¤sthetisch-theoretischen Boden er-

kÃ¤mpfte, den Liszt auf praktischem Wege gewann

und festhielt.

Liszt wirkte bekanntlich ebenfalls als Schrift-

steller fÃ¼r Wagner. Seine meisterhaften Analysen

der Wagner'schcn Opern trugen nicht wenig zur schnelle-

ren Verbreitung und zur richtigen WÃ¼rdigung dieser

Kunstwerke bei. Ihm folgte RobertFranz, Adolph

Siahr, Julius SchÃ¤ffer, Franz MÃ¼ller,

Louis KÃ¶hler Â». A. m.

Hier schlieÃ�t sich die erste Phase der Wag-

n e r'schen Bewegung, die wir diepraktischc nennen

kÃ¶nnen, ab. Sie reicht bis in die Gegenwart, bielei

aber so zweifellose Resultate, daÃ� die Diskussion dar-

Ã¼ber bereits als beendet zu betrachten ist und der

Streit, ob TannhÃ¤user und Lohengrin vorzÃ¼gliche Opern

seien, zc., bereits vÃ¶llig â•žKors 6e sgisor," ist. NatÃ¼r-

lich folgt erst ein Kritiker nach dem andern, eine StaN

nach der andern, je nachdem die Wagner'schcn Opern

dort frÃ¼her oder spÃ¤ter erschienen sind. Allenthalben

zeigen sich aber dieselben EntwickrlungsphÃ¤nomenc und

sonstigen Erscheinungen des FÃ¼r und Wider. Es

dauert einige Zeit, bis man sich ausgesprochen, beru-

higt und abgeklÃ¤rt hat, und dann rÃ¼ckt ein Ort nach

dem andern in Reih' und Glied. Will die Kritik

nicht nach, so nimmt sie das Publikum in's SchleppÂ»

tau, will das Publikum nicht nach, so sorgt die Kritik

fÃ¼r die nÃ¶thigen NachhÃ¼lfen, aber dieselben Resul-

tate erscheinen, mit geringen Variationen, allenthalben

wieder.

Hierbei ist Gins aber wohl zu beachten. Es qiebt

eine fÃ¼r Wagner begeisterte Schule von Musikern,

welche sich vorlÃ¤ufig nur an die Kunstwerke hÃ¤lt,

nur diesÂ« â•ždurchfechten" will und auf rein praktisch
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kÃ¼nstlerischen Boden sich stellt. Dieser Schule gehÃ¶ren

wir allerdings gleichfalls an, insofern wir gleiche Aus,

gangspunkte haben, das gleiche Ziel zunÃ¤chst verfolgteÂ»,

und die gleicheÂ» Resultate mit ihr erreicht haben. Wir

zahlen aber in sofern nicht ausschlieÃ�lich zu ihr, als

wir dabei keineswegs steheÂ» bleiben wollen,

etwa in der Voraussetzung, nun sei Alles gethan,

und das EndÂ» Ziel erreicht!

Liszt hat in seinen Schriften Ã¼ber Wagner sich

bis jetzt lediglich an die Kunstwerke gehalten,

und nur Ã¼ber diese sich ausgesprochen. Er hat

noch kÃ¼rzlich in dem geistvollen und reichen Artikel

Ã¼ber â•žRobert der Teufel" (Bd. 4Â«, Nr. 2b) mit

Nachdruck hervorgehoben: â��daÃ� die Wagncr'sche Schule

sicherer fuÃ�e auf seiner kÃ¼nstlerischen ThÃ¤tigkeit, als

auf seinen theoretischen Werken, obgleich diese viel dazu

beigetragen haben, veraltete Vorurtheile zu vernichten".

(S. 267). â•fl Wir machen hier darauf aufmerksam,

weil wir diesen Ausspruch unter gewissen Gesichts-

punkten, die sich aus Wagncr's Theorie ergeben, spÃ¤ter

betrachten mÃ¼ssen.

Was endlich die einseitigen Gegner der Wag:

ner'schen Kunstwerke betrifft, so spielen diese jetzt

eine theils komische, theils sehr traurige Rolle. Komisch

ist ihr Gebahren, weil sie sich in WidersprÃ¼chen aller

Art verwickeln, Theorie und Praxis in seltsamer Geistes:

abwesenhcit durcheinander wÃ¼rfeln und mit Wind-

mÃ¼hlen fechten.

Die BeschrÃ¤nktesten unter ihnen meinen Â»och immer,

Wagners Opern sollten das Kunstwerk der

Zukunft sein! Sic drehen und wenden Tannhauscr

und Lohcngrin hin und her und quÃ¤lcn sich zu

unserer Belustigung entsetzlich ab, zu beweisen, daÃ�

Tannhauscr und Lohengrin nicht das Kunstwerk der

Zukunft seien! â•fl Eine MÃ¼he, die wir ibnen hÃ¤tten

ersparen kÃ¶nneÂ», wenn es unsere Sache wÃ¤re, Igno-

ranten klug machen zu wollen! â•fl

Andere mÃ¼hen sich ab, uns zu erklÃ¤ren, daÃ� Wag,

ner's Opern im Grunde doch musikalische Werke wie

andere auch seien; daÃ� sie z. B. Melodie, Rhythmus,

PeriodeÂ» und bekannte Harmonicfolgen haben; daÃ�

sie durchaus nicht wie Minerva fix und fertig aus dem

Kopfe eines Meisters entsprungen seien, der von der

ganzen Welt der Vergangenheit nichts gewuÃ�t und

etwa AUeS aus sich geschÃ¶pft hÃ¤tte. Sie freuen sich,

wenn sie entdecken, daÃ� Wagner den Gluck, Mo-

zart, Spontini, Beethoven, Weber und Bei-

lioz ganz grÃ¼ndlich studirt, die Fortschritte und

Errungenschaften dieser Meister sich angeeignet und

ihre Erfahrungen benutzt habe! â•fl Zu diesen philistrÃ¶sen

Naturen, die wir mehr bedauern als belachen, gehÃ¶rt

z. B. der Wohlbekannte. â•fl Es ist wahrhaft

rÃ¼hrend, wie sich der â•žFliegende BlÃ¤tter-Mann" in

seinem neuesten Heft, in den â•žBriefen Ã¼ber Wagner"

erpeclorirt. Er zeigt z. B. seinen Schulknabcn, (denn

ein anderes Publikum hat er sich hoffentlich nicht

dabei gedacht!) die ersten acht Tacte der TannhÃ¤user-

OuvertÃ¼re, und fragt dann: â•žKÃ¶nnen Sic darin

eineÂ» neuen Accord entdecken? â•fl Antwort:

Nein! â•fl NuÂ» da habeÂ» wir's! Und doch behaupten

die Leute, Wagner sei der genialste jetzt

lebende Compvnist!" â•fl Er â•žanalvsirt"

ferner die ganze Pilger-Einleitung der OuvertÃ¼re durch,

findet mit Befriedigung, daÃ� sie eine â��populÃ¤re

Melodie" habe, daÃ� Wagner sogar â��g eg l i e d er t e

Perioden bilden kann, wenn er nur will",

(es ist erstaunlich!) â��daÃ� aber diese Wagner'schc Melo-

die doch nicht die beste unter allen vorhan?

denen Melodien sei!" â•fl Welcher Unsinn! Er

faselt so in's Himmelblaue hinein, daÃ� seinen Schul-

knabcn zuletzt dcr Kopf bruuimcn muÃ� und sie in

ihrer Einfalt endlich glauben, wenn Wagner die

OuvertÃ¼re nicht gemacht hÃ¤tte, wÃ¼rde sie ganz gewiÃ�

der â•žWohlbekannte" gemacht haben! â•fl Was

sich doch manche Menschen fÃ¼r entsetzliche MÃ¼he geben,

den gesundeÂ» Menschenverstand so zu verkleistern, daÃ�

man den Wald zuletzt vor lauter BÃ¤umen nicht sieht!

SchwÃ¤tzer, die uns wie Polonins, mit Wortschwall be-

weisen wollen, â•žwarum Tag, Tag; Nacht, Nacht;

die Zeit, die Zeit" â�� die lÃ¤Ã�t man heutzutage stehen

und zuckt nur die Achseln. â•fl

Noch Andcrc fanzcn's abcr schlauer an â•fl so die

â•žGrenzboten", SobolewSki zc. Sie stechen

einige kleine Jneonscqucnzcn in Wagner s Opern,

z. B. Wortwiederholungen in ChÃ¶ren, oder bekannte

harmonische Wendungen, an denen man allenfalls eine

Reminisccnz herauswittcrÂ» kann, oder eine Auffassung

der Situation, die an VorgÃ¤nger erinnert :e., anf;

sie suchen einige schwache Stellen in der Partitur,

einige matte oder gewÃ¶hnliche Verse aus dem Text

zusammen, hÃ¤ngen diese nngliicklichen Schlachtopser

an die groÃ�e Glocke und jubeln: â��da habt ihr den

ganzen Wagner! Wen, man solche Ausstellun-

gen macheÂ» kann, der soll nnscr Vorbild sein? Wer

anch nur das Geringste sich vorwerfen lassen kann,

der soll besser als wir Alle sein? hier dieser Tact und

jener Vers, dieser Aecord und jenes Tremolo beweisen

euch, laÃ� Wagner, hÃ¤tte er es so oder so gemacht,

Was gekonnt hÃ¤tte; aber wie er Â»ns das vorfÃ¼hrt,

beweist er, daÃ� erNichts kann!" â�� Und nun hagelt

es Seitenhiebe auf das Kunstwerk der Zukunft, welÂ»

ches bekanntlich noch gar nicht da ist, weil

es sonst nicht ein Werk der Zukunft wÃ¤re! â•fl â•fl

Mit solchen Leuten haben wir uns jahrelang

herumschlagen mÃ¼ssen! Dies auf die Dauer durchzn,

fÃ¼hren, dazu gehÃ¶rte eine himmlische Geduld und eine
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Menschenliebe und Ausdauer, die mir nicht besitzen

kÃ¶nnen, â•fl denn sie fÃ¼hrte zuletzt bittet in s Irren:

Haus. Mit diesen Gegnern noch zu verkehren, mÃ¤re

unnÃ¼tze Verschwendung a>, Kraft und Zeit. Denn

theils wollen diese Leute gar nicht Ã¼berzeugt sein,

und theils kommt nicht das G cri ng st e darauf an,

ob sie Ã¼berzeugt sind oder nicht. Die Entwickelung

geht ohne sie und trotz ihrer dennoch vorwÃ¤rts.

Weil wir aber zu diesen Bissigkeiten, Pedantcreien

und GehÃ¤ssigkeiten in neuerer Zeit gÃ¤nzlich schweigen,

glauben diese Herren, uns durch ihre ausge-

kramte Weisheit zum Schweigen gebracht

zu haben! â�� Dieses erhebende BewuÃ�tsein gÃ¶nnen

wir ihnen mit VergnÃ¼gen, und Ã¼berlassen hiermit sie,

wie ihre VorgÃ¤nger und Bundesgenossen fÃ¼r immer

ihrem Schicksal, um uns zur Betrachtung von Wag-

ner's Theorie zu wenden.

(SchluÃ� folgt,.

AuS KÃ¶nigsberg.

Â»l.

AuffÃ¼hrungÂ»Â« der musikalischen Akademie. TonkÃ¼nftleivereiuÂ«-

covcerl. Evvcert deÂ« Hrn. Witt, isovcert deÂ« Hru. Wegner.

Unsere musikalische Akademie fÃ¼hrte im

Laufe des Winters Mozart's Requiem, den Tod Jesu

und die SchÃ¶pfung mit Orchester auf, letztere unter

Leitung ihres zeitlichen Dirigenten, Hrn. SchloÃ�organi-

sten PÃ¶tzold; derselbe vertritt Â»ach Abgang des

Hrn. Sobolcwski nach Bremen dessen Stelle. SchÃ¼-

manns Paradies und Peri ist in Vorbereitung. DaÃ�

die Akademie ihre zehnjÃ¤hrige Stiftungsfeier durch

FestivitÃ¤ten, wie auch MuflkauffÃ¼hrungen (u. a. HÃ¤n-

dels Israel) feierte, meldete ich bereits. Das Insti-

tut bleibt treu seinen reinen kÃ¼nstlerischen GrundsÃ¤tzen,

indem es nur wÃ¼rdige Werke in mÃ¶glichst vollkomme-

ner AusfÃ¼hrung zu GehÃ¶r bringt; ich meine, daÃ� in

einer Stadt, wo ein solches Institut fehlt, welches

(gegensÃ¤tzlich zu deÂ» Operngesellschaften) von aller

selbstsÃ¼chtigen Spekulation fern ein lebendiger Aus-

druck und Hort reiner Kunst ist, auch der richtige

Schwerpunkt der MusikverhÃ¤ltnisse fehle, und ehren-

werth fÃ¼rwahr ist ein solcher Vorstand, der unwandel-

bar an. Rechten festhÃ¤lt.

Der TonkÃ¼nstlerverein gab fÃ¼r Eingeladene

eine geistliche MustkauffÃ¼hrung in der SchloÃ�kirche

unter Leitung und Mitwirkung des Organisten daselbst,

Hrn. PÃ¤tzold. Frl. Haller, unsere intelligente Opern-

sÃ¤ngerin, trug darin die Arie von Stradclla und einige

Gellert-Beethoven'schc geistliche Lieder vor; dieselben

begleitete Hr. PZtzold auf der Orgel und legte der

Letztere im wackeren Vortrage mehrerer Orgclcomposi-

tionen (eigene wie auch die G-Moll- und Schweizer-

thema-Fuge von S. Bach) Proben seiner gediegeneÂ»

Kunst ab.

An Concerten hatten wir besonders crwÃ¤hnens-

werthe noch zwei: eines im Theater, gegeben vom

Opcrncapellmeistcr Hrn. Witt unter Zusammenziehung

dreier Orchester nebst Chor- und Solopersonal, ein

anderes gegeben vom Musikcorps des dritten Infan-

terie-Regiments. â•fl Das crstcrc war recht imposant,

doch das Programm heillos bunt, wie es von dem

Dirigenten Witt (der, ohne jede hÃ¶here kÃ¼nstlerische

Gesinnung, nur zu den handwerksmÃ¤Ã�igen Tactirern

zu zÃ¤hlen ist) allerdings nicht anders erwartet werden

konnte. â�� Es giebt noch andere Leute auÃ�er Hrn. Witt,

die nicht nur keinen Sinn fÃ¼r eine sinnige Zusammen-

stellung von ConccrtpiÂ«cÂ» haben, sonderÂ» auch die

Idee einer solchen Ã¼berhaupt lÃ¤cherlich finden. So

etwas bezeichnet den Musiker scharf, und es ist eben

jener halllose Musikdusel (der wieder in einen, besseren

und schlechteren Sinne existirt) daran zu erkennen, wie

er ja selbst oft in hervorragenden Individuen vorhan-

den ist. Auf eine Messe von Palestrina folgt SchÃ¼-

manns Pilgerfahrt der Rose, oder auf Wagner s

Lohcngrinmusik folgt eine Haumann'schc Violin-

phaiiiasie; das paÃ�t wie die Faust auf's Auge und

ist in Betrachtung zufÃ¤llig zusammentreffender Um-

stÃ¤nde natÃ¼rlich auch wohl zu Ã¼bersehen: doch der-

gleichen Ã¶ffentlich gut zu heiÃ�en und die Idee einer

Programm-Einheit zu bespotten, kann doch nur von

einem Faselhans geschehen. Wie wÃ¤re es, wenÂ» wir

einmal auf Mozart's Requiem die Havdn'sche Jahr-

marktsvmphonie; â•fl auf das Miserere von Allcgri

einen spaÃ�haften modernen Mannerchor oder ein GmÂ»-

bert'sches Lied, oder gar Krebs' â•žLiebend gedenk ich

Dein", â•fl auf Bach's MatthÃ¤uspassion ein Schu-

mann'sches Lied oder gar Proch's Alpenhorn, â•fl auf

die Aric von Stradclla ein Jodellied oder ein Hum-

mel'sches Clavierconcert folgen lieÃ�eÂ»? Die Gegner

der Cinhcitsprogramme aber schwebeÂ» in einem ge-

wissen Jrrthume, der allerdings stÃ¶rend, doch auch

echt musikerhaft ist: sie meinen nÃ¤mlich, unter â•žEin-

heit" sei schlichtes â•žEinerlei" zu verstehen! Dem,

zufolge muÃ� ihnen das Ding freilich hÃ¶chst abgeschmackt

vorkommen. Das ist aber grade so als wenn ein

Musiker unter der Einheit eines MusikstÃ¼ckes als Kunst-

werk betrachtet ein fortwÃ¤hrendes Angeben von bloÃ�en

Octaven im gleichen Rhythmus verstÃ¤nde. Es ist also

Ã¶fters zu erinnern: daÃ� nur allein von einer Ein-

heit der GegensÃ¤tze in den Concertprogrammen

die Rede ist, â�� daÃ� aber unter â��GegensÃ¤tzen" nicht

dasjenige Eine und Andere, welches ohne jede innere

Beziehung zu einander ist, verstanden werden muÃ�,
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sondern das, obwohl verschiedene, doch in der Grund-

idee miteinander Verwandte. Jedes Naturalien-

cabinet, jedes Museum und jede Bildergallerie ist nach

bestimmten vereinigenden GrundideeÂ» aufgestellt, nach

Naturreichen oder LÃ¤ndern, Â»ach CultnrepvcheÂ», Schu-

len oder Genres; â•fl sogar die TrÃ¶dler pflegen ihre

alten SchartekeÂ» Â»ach einer gewissen innerÂ» Ordnung

aufzustapeln: hier sind alte MÃ¶beln, dort clilÂ« Kleider,

hier ist Glas, dort Porzellan u. s. w.; nur die Musi-

ker, die Ungebundenen, wollen keine . . . keine . . wie

heiÃ�t's doch gleich .. . Vernunft in ihre Unterneh-

mungen bringen!

Doch vergesse ich das Witt'sche Conccrt nicht. Es

brachte alle mÃ¶glichen GlanzouvcrtÃ¼rcn: zum Nordstern,

Obcron, Tell, nebst der Stradellakirchenarie mit Liedern

von Witt, ferner den Fackeltanz von Meyerbecr und

Wagner's Einzugs-Marfch mit Chor aus Tannhanser,

auch Manncrgcsaiig, Pcpitaquartctt :c. ic., Alles in

naivester Gruppirung. Die AusfÃ¼hrung lieÃ� den geist-

losen, doch praktischen Musiker im Dirigenten erkennen,

einen Mann, der hÃ¶ren kann, ob falsche TÃ¶ne vorkom-

men oder ob Alles zusammenpaÃ�t: rutsch-ratsch, â��

tripp-trapp, â•fl klipp-klapp auf einen Tactstockhieb.â•fl

UnverwÃ¼stlichen Werken, wie Obcron, Tell und Wart-

burg-Einleitung wird dadurch Â»och lange nicht das

Lebenslicht ausgeblasen: der Geist blitzt Ã¼berall durch

in solchen StÃ¼cken und wenn sie rein und prÃ¤cis im

einigermaÃ�en richtigen Tempo gespielt werden, so kann

ihnen der Musikfeind selber als Dirigent nichts an-

habeÂ». So bewies sich's auch in diesem Concerte,

und Wagner war es wieder, der alle HerzeÂ» erfreute.

O dieser Marsch, er ist so prachtvoll, so kÃ¶niglich, so

wohlwollend! â��Marsch" ist er nicht, man muÃ� aus

â•žWandeln" ein Wort dafÃ¼r bilden. Wer sich ein

PrivatvergnÃ¼gen machen will, spiele dies StÃ¼ck und

den Prophetcnmarsch hintereinander: man kommt dabei

aus sÃ¼dlicher Blnmenflur in nÃ¶rdliches Giswasser,

oder besser: aus wahrhaft gebildeter Gesellschaft in

eine Polkawirthschaft. Ein ganz EigenthÃ¼mliches giebt

es bei Wagner's OpernstÃ¼cken auÃ�erhalb des Theaters

gehÃ¶rt: sie ziehen den Sinn des HÃ¶rers sofort in der

Einbildung auf die Scene, man reiÃ�t sie unmÃ¶glich

von der Dichtung los. HÃ¤tte ich jemals einzelne

StÃ¼cke vor der KenntniÃ� der Dichtung gehÃ¶rt oder

vor der AuffÃ¼hrung des Ganzen, ich denke sie hÃ¤tten

mir nothwendiger Weise nur halb so gefallen kÃ¶nnen,

mich unbefriedigt gelassen; nun aber scheint immer der

Geist der Dichtung hindurch, sie ist so zu sagen das

Medium, in welchem die Musik erscheinend erst in ihrem

vollen Sinne wahrzunehmen ist. DaS ist bei andern

Opern ander?! â•fl DaS letzte Concert Ã¼ber welches

ich zu berichten habe, gab man fÃ¼r die Veteranen, im

groÃ�en Concertsaale. Hr. Musikmeister WegÂ« er leiÂ»

tete es, und brachte darin namentlich die Fidclio-

ouvertÃ¼re, Berlioz' VehmrichterouvertÃ¼re und die

C-Moll-Svmphonie von Beethoven zu GehÃ¶r. Das

Orchester war aus dem Musikcorps des Dirigenten,

dem Opcrnorchcster, nebst KÃ¼nstlern und Dilettanten

zusammengesetzt und sehr wirksam, die AusfÃ¼hrung im

Ganzen gut. Berlioz schien zu frappiren, theils zu

befremden, doch auch spannend zu intcressiren. Der

nÃ¤chste Winter wird wohl mehr Berlioz bringen. DieS

Concert war auÃ�erordentlich stark besucht.

L. KÃ¶hler.

Tagesgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements :c. Dem BaritouisteÂ»

Meinhard t, der zuletzt in Berlin am FriedrichÂ»Wilhe.'mftÃ¼dter

Theater als Mitglied und Regisseur engagirt war, haben die

HÃ¶fe Â«on Alten bnrg und den ReuÃ�'schen FÃ¼rftenthÃ¼meru

die Direktion ihrer Hoftheater Â»vertragen.

Frau Sei leg etÂ» KÃ¶ster hat die Einladung zu einem

Gaftrollen-EyciuÂ« in London abgelehnt.

Johanna Waguer gaftirte im Tavcred von Rossini

iu Breslau. â•fl Man schreibt darÃ¼ber anÂ« Breslau: Bei

dem Mangel einer tiefgreifenden Charakteristik im Tancred

konnte die AuffÃ¼hrung auch nicht jene gewaltige Wirkung auf

daÂ« GemÃ¼th hervorbringen, welche die Wunderkraft Johanna

Wagner's sonst so mÃ¤chtig hervorzuzaubern weiÃ�. Wenn aber

die Vorstellung trotzdem von einem bedeutenden Erfolge be<

gleitet war, so ist dies einzig und allein den VerdiensteÂ» von

Frl, Wagner und Frl. Geiftbardt zuzuschreiben. Ohne

ihre Leiftungeu wÃ¤re die Oper spurlos vorÃ¼bergegangen.

Â«Zoncertmeiger David in von der DlrectioÂ» der GeÂ»

wandhauscoocerte in Leipzig zurÃ¼ckgetreten. Kapellmeister

Julius Rietz wird die Directiou fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahn

wieder Ã¼bernebmev und hat seine Stellung als Orchester-Ehef

der Leipziger BÃ¼hne aufgegeben, um den Gewandbausconcerteu

seine volle Tbitigkeit zu widmen.

Roger Â«erlÃ¤Ã�t die groÃ�e Oper inPariÂ«. Seine Stelle

soll Gneymord ersetzen. â•fl

Berlioz ist im Austrag des lournsl cles vÃ¶bils bereits

nach MÃ¼nchen gereift, um als Correspoudeot Ã¼ber das

Gesammtgastspiel deutscher KÃ¼nstler, sowie Ã¼ber die sonstigen

Kunfterscheinnngen wZbrend rcr MÃ¼nchner Industrieausstellung

zu berichten. DaÃ� Berlioz l, MÃ¶nchen eine grÃ¶Ã�ere Reihe

von SoucerteÂ» seiner Eomposition dirigiren wlrd, habeÂ»

wir bereitÂ« berichtet.

Mnfikfefte, AuffÃ¼hrungen. In eineÂ», Eovcert der

KÃ¶vigl. mnstkalischen Akademie IÂ» Stockholm wurde MenÂ»

delssohn's â•žElias" aufgefÃ¼hrt.
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Reue und Â«eueinftudirte Opern. Dem Vernehmen

nach soll Herold'Â« â•žZampa" in Dresden veueiÂ»ftudirt

werdeÂ». DaÂ« wÃ¤re wiederum ein MiÃ�griff.

â•žJacob und seine SÃ¶hne" von Mshul ift wieder ans

dem Rexertoir deÂ« Dresdner HoftheaterÂ«, Joseph ist eine

dÂ« vorzÃ¼glichsten Partien Â«oÂ» T t ch a ts ch e k, nnd M ! t ter>,

wÃ¼rz er alÂ« Simeon IÂ» Gesang nvd Spiel gleich unÃ¼ber-

trefflich.

DiÂ« Aufnahme von Adam'Â« Oper â•žGiralda" in Stutt-

gart war sehr lau. Der Beifall galt der guten AnffÃ¼hrnvg,

die sich durch besonderÂ« gelungeneÂ« Ensemble Â«Â»Â«zeichnete,

nicht der Composition. â•fl War nicht anderÂ« zu erwarten.

Die nÃ¤chste AuffÃ¼hrung deÂ« FreischÃ¼tz iu Dresden

wird die MOfte seiÂ». Diese AuffÃ¼hrung soff durch neue Decora-

tionen, neuÂ« CoftÃ¼me zc. besonderÂ« gefeiert werden. â•fl Diese

Zahl Ã¼berrascht fÃ¼r den ersten Augenblick, doch mindert sich

die Bedeutung derselben sehr, wenÂ» man erfÃ¤hrt, daÃ� Meyer-

beer'Â« HugenotteÂ» in Dresden bereitÂ« die lOvste Vorstellnag

erlebt haben, die maÂ» aber wohlweislich nicht gefeiert hat.

Der Prophet ift aach schon stark iÂ» die SO. â•fl WaÂ« will eÂ«

dann heiÃ�eÂ», daÃ� der FreischÃ¼tz iv einem Vierteljahr-

hu Â» r, ert 2vÂ« Mal auf ver BÃ¼hne erschien, und noch dazu

oft sehr maugelhaft besetzt!

TodesfÃ¤lle. In PariÂ« starb der alÂ« Eomponift und

muffkalischer Schriftsteller bekannte GeorgeBouSquet. â•fl

Auch Smil Souvefire ist gestorben. â•fl

Iu PariÂ« ift der Direcior deÂ« IKcjslre Ixrique am lZouie-

Â»sril <Iu lemplÂ«, JuleÂ« Sevefte an der Sholera gestorben.

Er hatte sein Theater, ungeachtet vieler Hindernisse, durch

Geschick uud unermÃ¼dliche ThÃ¤tigkeit iÂ» kurzer Zeit sehr geÂ»

hoben und man beklagt seineÂ» Tod im Interesse deÂ« Unter-

nehmenÂ«.

An, l7tev Juni ftorb zn Mexico Henriette Sontag

an der Eholera.

Vermischtes.

Sin kaiserlicheÂ« Decrel, welcheÂ« der Monitenr verÃ¶ffent,

licht, stellt die Verwaltung der groÃ�en Oper in PariÂ«,

die abermalÂ« (Dank den hohen Gagen und schlechten Opern)

Bankerott zÂ» macheÂ» drohte, unter daÂ« StaatÂ«Â« uÂ»d HauÂ«Â»

Ministerium, dem eiÂ» beirathendes SomitÂ« sowohl fÃ¼r die

kÃ¼nstlerische alÂ« fÃ¼r die finanzielle Leitung der Anstalt zur

Seite gestellt wird. Der Staat bezahlt die gegenwÃ¤rtigen

Schulden, und fÃ¤hrt fort, die bisherige Subvention (8lÂ«Â«0Â«

Francs.) zu leisteÂ», wofÃ¼r die Eiv,ll,fte des KaiserÂ« auf ihrÂ«

eigene Gefahr vnd Kosten die ganze Administration Ã¼ber-

nimmt. Roqueplan, dir jetzigÂ« Unternehmer, der seine

Entlassung eingerticht hatte, wird Â»nn bloÃ�er Direktor mit

24Â«Â«Â« FrcÂ«. Gehalt! â•fl DaÂ« kann sich Hr, Roqueplan ge-

fallÂ«Â» lassen. Wie die kÃ¼nstlerischeÂ» LeiftungeÂ» aber Â»vier

der Leitung eineÂ« StaatS-MiniKeriumS ausfallen wer-

btÂ», muÃ� maÂ» abwarten.

Klindworth und die englische Kritik.

Der zunge, hÃ¶chst talentvolle Pianist Klind-worth auÂ«

Hannover, einer der jÃ¼ngsten und besten SchÃ¼ler von L iszt,

befindet fich gegenwÃ¤rtig in London. Ella hatte ihÂ» IÂ»

der musikalischen Welt Londons eingefÃ¼hrt und fich dadurch

eiÂ» um so grÃ¶Ã�eres Verdienst erworben, als die englische Kri-

tik, mit gewohnter SÃ¼ffisance und bekannter Ignoranz, die

Leiftunqen von Klind Worth weder zu schÃ¤tzen, noch Ã¼ber-

haupt zn beurtheileÂ» im StandÂ« war, und daher diesen be-

scheidenen und begabten jungen KÃ¶nftler bei seinem ersten

Austreten mit Jnvectiven aller Art Ã¼berhÃ¤ufte. ^ DIÂ«

sicsi Â»01-16" uilyellte folgendermaÃ�en Ã¶der das erstÂ« Cov-

cÂ«rt vvÂ» Kl indworth: â•žEin neuer Pianist, Hr, KliudÂ«

Worth, SchÃ¼ler von Liszt, machtÂ« seiÂ» erstes DebÃ¼t. Er

spielte zweimal â•fl Beethoven'Â« Sonate in C (Op. 2, Nr. 3)

und eine Phantasie von Liszt Ã¼ber 2 ThemaÂ« auÂ« dem Tom-

mernachtÂ«traum. â•fl Hr. Klindworth ist offenbar noch sehr

jung, aber gegenwÃ¤rtig scheint sein Talent nicht viel ver-

sprechend!" (Als wenÂ» Liszt eiÂ» mittelmÃ¤Ã�igeÂ« Taltnt zwÂ«i

Jahre lang auÂ«bildÂ«n WÃ¶rde!) ,,Er zeigt die Fehler (sic!)

dieses MeisterÂ«, ohne eine seiner SchÃ¶nheiten zu besitzen. Er

schlÃ¤gt <lkumpÂ») aus vaS Eiavier mit mÃ¶glichst gutem Willen,

und ift durchauÂ« nicht eract tÂ» der AuefÃ¼hrung! Seine Tech-

nik ist in der That sehr fehlerhaft, (eine beispiellos freche Be-

hauptnnq) Â»nd dieÂ« zeigte fich besonderÂ« klar iÂ» der Phantasie

Â«ou Liszt, welche Â«inÂ« der schwersteÂ» (wie dumm) und zu

gleicher Zeit eine der uuzusammeuhÃ¤ugensten uno nichtssagenkeu

(unmesmvsj) Bravour-PiÃ¶ccn ift", (immer besser) ,,die wir

jemalÂ« gehÃ¶rt haben". (Diese ftereotupe Redensart

wiecerholt fich bekanntlich bei jeder neuen Comxofttion von

Berlioz, Schumann, Liszt oder Wagner, welche die EnglÃ¤n-

der hÃ¶reÂ» und â�� nicht beurtheileu kÃ¶nnen). Liszt muÃ�

einigen Widerwillen" (spile) â•žgegen Mendelssohn gehabt haben,

als er das schrieb. EÂ« sollte eine schwere Steuer dieseÂ» PhantasieÂ»

Verfertigern aufgelegt werden, um sie zu verhindern, diÂ« Werke

groÃ�er Meister zu verstÃ¼mmeln (mavfjiivÂ«) und zÂ» carrikiren".

(Das ift jedenfalls dlÂ« SpitzÂ« aller denkbareÂ» Â»Â»VerschÃ¤mtheit).

,,UnÃ¶ gcsici auch uicht Kliridmorth'S Auffassung der Beethoven-

schen LonatÂ«", (Sehr begreiflich). â•žSie war Ã¼bertrieben im Aus-

druck, und incorrect!" (Sogar diese leichte Sonate incor-

nct! DanÂ» steht eÂ« frÂ«il!ch sehr schlimm mit Hrn. Klind-

worth!), â•žDaS Beste mar die AusfÃ¼hrung der Serten-GÃ¤nge

im letzten Satz, diese wurdeÂ» gut und abgerundet vorgetragen;

aber Alles Uedrige war Ltder nÂ»d Holz. Hr. Ella hat kein

GlÃ¼ck mit seinem neueÂ» Protege- gemacht. Er konnte eine

groÃ�e Menge mehr legitimirter und geschickterer Spieler

in der kÃ¶niglichen Musik-Arabernie iÂ» Tendtrdeuftreet sinden".

(Hier liegt der Hand begrabeÂ»!) â•žWir bedauern HrÂ».

Ella und Â»och mehr Hrn. Klindworth, aber wir mÃ¼sseÂ»

die Wahrheit sageÂ»". Das neÂ»Â»t dlÂ« Unsicui Â»oricl

die Wahrheit! â•fl Wir habeÂ» die MittheiluÂ»g dieser un

sinnigeÂ» Kritik gegeben, weil wir wissen, daÃ� eine solche

Kritik dem trefflicheÂ» Klindworth so wenig schadtÂ». alÂ«
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kisjt nur nberbaupt berÃ¼hreÂ» kanÂ«. Sie bestÃ¤tigt auf's Neue

die hÃ¶chste Unwissenheit der engliscden Kritik uud dcireift ,,uf'Â»

klarste, daÃ� die EuglÃ¼nder in jeder musikalischen SphÃ¤re

Â«ineÂ« Urtheils gar nicht fÃ¤hig sind. Sie sind es weder in

Bezug auf Eoinposition, noch auf AusfÃ¼hrung, weder im JnftrnÂ«

mentalen noch PocaleÂ». â•fl Die Horadori z. B, welche in

Aachen durchgefallen ist, wird in London gefeiert; die KÃ¼chen-

meiner, die sich ausgesunpen hat, gilt dort als Primadonna;

Wilhelmine ElauÃ�, die Beethoven nicht spieleÂ» kann,

heiÃ�t die erste Pianistin der Welt; und die Ignoranz der Eng,

linder geht so weit, daÃ� sie sie, vor 14 Jahren componirte

B-Dvr Symphonie von Schumann, fÃ¼r seine ueuefte

ffornposition halteÂ», Â«, s. f. â•fl Wir haken Hrn. KltÂ»d worth

i nr EineÂ« vorzuwerfen, daÃ� er nach Wngland gegangeÂ»

ist! Wer wirb dort Ruhm sucheÂ»? Wer kann dort Beifall

erndten, auÃ�er der Eharlatanismus nnd die Mittel-

mÃ¤Ã�igkeit? Die schlimme Srfahrung, die der talentvollÂ«

Kl lud Worth in London gemacht hat, diene anderen hoff-

nungsvolleÂ» uud begabten KÃ¼nstlerÂ» zÂ»m NutzeÂ» Â»nd zÂ»r

Warnung! Unsere greÂ»;eÂ»loseBerachtuug des rnglischenPubli-

kumÂ» und der englischen Kritik hÃ¤tte sie noch vermehrt, wenÂ»

das Ã¼berhaupt mÃ¶glich wÃ¤re. â•fl Ho vi it.

Jntelligenzblatt.
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Erster Artikel.

lS<bluÂ«.>

Es ist fÃ¼r die IndividualitÃ¤t Wagncr's hÃ¶chst

charakteristisch, daÃ� er in seineÂ» theoretischen Werken

â•fl die rasch hintereinander folgten, als mÃ¼sse er sich

schnell davon befreien, bevor er wieder Kunstwerke zu

schaffen beginnen kÃ¶nnte â•fl fast durchgÃ¤ngig retrospektiv

Â»erfuhr, so zwar, daÃ� man sein letztes Buch (â��Mit-

lheilung an meine Freunde") zuerst lesen muÃ�, wÃ¤h-

rend man die erste BroschÃ¼re (â•žKunst und Revolu-

tion") erst dann verstehen kann, wenn man in den

Wagner'schen G?ist so eingedrungen ist, daÃ� man

zwischen den Zeilen zu lesen versteht, und alle Ã¼brigen

Werke von ihm schon genau kennt.

Wagner warf seine erste BroschÃ¼re i849 in die

erstaunte und verblÃ¼ffte Welt hinaus, ohne daÃ� ihm

das Geringste daran gelegen war, ob man ihn ver-

stehe und verstehen kÃ¶nne, oder nicht. Er zerhieb den

gordischen Knoten unserer KunstzustÃ¤ndc mit einem

Schlage, Anderen es Ã¼berlassend, Anfang und Ende

zusammen zu suchen, und zu verbinden. Das war offen-

bar genial und groÃ�, aber kein Mensch wird be-

haupten wollen, daÃ� es systematisch verfahren war,

und daÃ� mit diesem blitzschnellen Hereinbrechen ganz

fremdartiger und neuer IdeeÂ», â•fl noch dazu in einer

Zeitcpoche der grenzenlosesten Verwirrung und Irrung

â•fl eine Kunstrevolution ohne Weiteres hervorgerufen

werden konnte. Es wÃ¤re so, als wollte jetzt ein

Emissar aus den Vereinigten StaateÂ» plÃ¶tzlich in Japan

erscheinen, die Principien der reinsten Social-Deinokratic

predigen und nun ohne Weiteres anfangen, zu refor-

miren und zu revolutionircn.

Die KÃ¼nstler, Aesthetiker, Kritiker, Philosophen

und sonstigen Kunst-Systematiker benahmen sich denn

auch gerade so, wie sich die Japanesen in diesem

Fall benehmen wÃ¼rden: sie gafften den Prediger einer

neuen, unerhÃ¶rten Lehre theils als Wunderthier, thcils

als VerrÃ¼ckten an, sie Ã¼berlegten sich das Ding eine
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Weile, witterten so etwas von gefÃ¤hrlichen Grund:

sÃ¤tzen, und sielen nuÂ» Alle auf einmal Ã¼ber den neuen

Propheten her, indeÂ« sie sich, Â«uf echt japanesisch, be-

mÃ¼hten, ihn mit dem Toldpapicr ihres WeishcitsÂ«

krame? so dick zu bekleben, daÃ� der Aufwiegler hÃ¤tte

ersticken mÃ¼ssen â•fl wenn Ideen mit Papier zu

ersticken mÃ¤ren!

Wagner fÃ¼hlte selbst, daÃ� er bei dem ersten

Schritt, der dem ganzen Jahrhundert ohne Weiteres

â•žvs t>s>,que" bot, nicht stehen bleiben konnte, wenn

er nicht wirkungslos verhallen sollte. Er hatte seine

â•žKunst und Revolution" im Drange der Begeisterung

wie ein Kunstwerk geschaffen, er hatte sie gesungen

wie ein Dichter, nicht im trocknen Tone des Lehr-

gedichtes, sondern schwungvoll, eine Ode an Apollon.

Das war keine Theorie, und doch muÃ�ten theoretisch-

kÃ¼nstlerische Grundgedanken als BasiS gedient haben,

Gedanken, die in Wagner lÃ¤ngst sich ausgebildet hatten,

deren Gntwickelung er aber der Welt noch nicht

mitgetheilt hatte, sondern nur ein Resultat, das

man nicht verstand. Die Gntwickelung kam, wie gesagt,

erst spater nach, und zwar der Anfang zuletzt.

Aber auch jetzt noch, wo uns Wagner's Ideen-

gang vollstÃ¤ndig vorliegt, kÃ¶nnen wir nicht behaupten,

daÃ� Wogner ein System atiker sei. Er wÃ¼rde sich

fÃ¼r dieses zweifelhafte Compliment auch gehorsamst

bedanken. Wagner ist und bleibt KÃ¼nstler, d. h.

er hat seine Theorie aus seinem Schaffen, seine

Ideen mit seinen Werken herangebildet. Er konnte

und wollte nicht philosophisch Â»erfahren, und etwa erst

Kunstwerke theoretisch construiren, deren MÃ¶glichkeit

zwar bewiesen wÃ¤re, deren Vorhandensein aber noch

hypothetisch erschien. Als KÃ¼nstler, aber nicht als

SystematikÂ« ist daher Wagner auch nur zu fassen.

Unter diesem Gesichtspunkte waren alle seine Ideen

aus dem Ganzen, waren es hier mit allen Conscquenzen

und EigentÃ¼mlichkeiten, die der KÃ¼nstlernatur eigen

sind. Das subjektiv individuelle GeprÃ¤ge war hiervon

nicht ausgeschlossen. Es wÃ¤re lÃ¤cherlich, zu behaupten,

daÃ� Wagner objektiv verfahren sei, oder seiner ganzen

Mission nach objektiv hÃ¤tte verfahren sollen. HÃ¤tte

er das gethan: so wÃ¤ren wir zwar um ein philosophi-

sches System in der Aesthetik reicher, aber die KÃ¼nstler

wÃ¤ren um nichtÂ« klÃ¼ger geworden, 5a bekanntlich noch

keine Aesthetik im Stande gewesen ist, auch nur die

geringsten formellen Erweiterungen oder harmonischni

Vertiefungen in der Musik theoretisch zu schaffen.

Die ganz natÃ¼rliche Folge war â•fl und 5ics ist

wiederum charakteristisch genug â�� daÃ� Wagner'S Theorie

zuerst bei den KÃ¼nstlern Eingang fand, obgleich

sie gerade die ganze moderne Kunst, wie sie eben

vorlag, Ã¼ber den Haufen warf, also we^er den KÃ¼nst-

lern schmeichelt,, noch ihre Existenz etwa beftsttgre.

Aber nur der KÃ¼nstler konnte deÂ» KÃ¼nstler verstehen,

nur er die Begeisterung begreifen, dem Ideenflug folgen,

nur er ihn ausfÃ¼hren. Die Kritik stand erst mit offe-

nem Mund, da, und glaubte zu trÃ¤umeÂ», schlug aber

dann wie toll um sich, denÂ» ihr ging e an's Leben,

Die Aesthetik und Philosophie lÃ¤chelte zuerst vornehm

geringschÃ¤tzend Ã¼ber ein System, welches eigen!,

lick kein System war, und doch die PrÃ¤tention eines

solchen machte, ja, sich anmaÃ�te, die Kunst reformiren

zu wollen, ohne doch das nÃ¶thigc ZeugniÃ� aufweisen

zÂ» kÃ¶nnen, von einem Philosophen geboren und para-

graphenweise groÃ�gezogen zu sein. Wir erlebten das

seltene Schauspiel, daÃ� die Kunst sich so vollstÃ¤ndig

und gÃ¤nzlich von allen bis dahin geltendeÂ» und heilig

gehaltenen Systemen losriÃ�, daÃ� eiÂ» kompletter Bruch

unvermeidlich ward. Sowie dieser Bruch einmal noto-

risch war, konnte der Vernichlungskampf nicht auf sich

warten lassen.

Wir stehen hier am SchluÃ� der zweiten Pe-

riode der Wagncr'schen Bewegung, einer Periode die â•fl

ebenso wie die des Kampfes um den Werth und die

LebensfÃ¤higkeit der Wagncr'schen Kunstwerke â•fl

sogut als beendet zu betrachten ist. Es ist die

Periode der schroffsten GegensÃ¤tze, des scho-

nungslosesten, erbittertsteÂ» Kampfes, wo kein Pardon

verlangt, noch gegeben wird. Es war die Zeit der

vollsten ThÃ¤tigkeit von Theodor Uhlig, das wahre

Element der Hoplits und Peltasts, mit einem Wort

die polemische Periode.

Hier kommt der Verfasser dieseÂ« Artikels in die

Verlegenheit, seine eigene Stellung beleuchten zu mÃ¼ssen.

Er Hai es bis jetzt verschmÃ¤ht, von dem Recht jedeS

Mitarbeiters dieser Zeitschrift Gebrauch zu machen,

und sein GlanbensbekenntniÃ� abzulegen, wie es seiner

Zeit Uhlig, Raff, Hinrichs, v.BÃ¼low, u. A. gethan haben.

Er Â»rÃ¤cht hier daraus ausmerksarÂ», daÃ� er bis jetzt

Ã¼ber Wagncr's Theorie Â»och keiÂ» Urtheil

abgegeben, sondern nur Ã¼ber die Krmstwerke ge-

sprochen, und gegen die bornirtesteÂ» Ge.rncr â•žaus dem

GrÃ¶bsten" polemisirt hat. Er hat es bis jetzt ruhig

geschehen lassen, fÃ¼r einen absoluten Wagnerianer

mit alleÂ» C?nsequrnzcn zu gelten, d. h. fÃ¼r einen

welcher auf jedes Wort von Wagner schwÃ¶rt, und

seine Theorie er, dloque annimmt.

Ob dem so sei oder nicht, kÃ¶nnte er der Oeffent-

lichkei! gegenÃ¼ber ganz ignorinn, (do <hm tn> dem

Urrhcil und der Meinung seiner Gegner Â«uch nicht das

Geringste gelegen ist) iveirn m'chr Brendel'Â« Buch

TÃ¼r Jeden, welcher der Wagner'schen Partei angeÂ»

hÃ¶rt, die dirccre Veranlassung gSbe, ^ich dÂ«rÃ¼berÂ«Â«4-

znsprechen und zu erNÃ¼ven.

Durch uubedingveÂ« mid ohne Wahl Â«iÂ«dÂ« S,b

ist auf die Dauer begnifitchenvessk ebÂ»sowÂ«Â«g zÂ«chÂ«n



47

und geivonncÂ», wie durch SchweigtÂ«. Unsere Zeit ist

eine viel zu reflectirte, um sich rein receptiv gegen die

Kunst zu verhalten. Solange das goldene Zeitalter

der Kunst also nicht erreicht ist, solange kann inan

die Kunstwerke nicht sorglos ihrem eigenen Geschick

Ã¼berlassen, darf Ã¼berhaupt nicht schweigen, will man

den Gegnern das Feld nicht gutwillig rÃ¤umen. In

Momenten aber, wo die natÃ¼rlichen Gegner der freien

Enlwickelung in der Kunst massenhaft aufstehen; wo

Einer den Anderen in maÃ�losem Tadel und mit hinter-

listigen VerdÃ¤chtigungen fÃ¶rmlich zu Ã¼berbieten sucht,

halte ich es geradezu fÃ¼r die Pflicht eines Jeden,

der die SchÃ¶nheiten und den Werth eines angegriffenen

Kunstwerkes oder KÃ¼nstlers zu erkennen nnd zu schÃ¤tzen

weiÃ�. sich in die Reihen seiner Vertheidiger zu stellen,

und solange Â»nerinÃ¼dlich Stand zâ•ž halten, bis Re-

sultate erzielt sind, welche eine Garantie fÃ¼r die Zu-

kunft bieten.

In RegenerationsperiodeÂ» wie die unsrige, welche

den Krisen in gefÃ¤hrlichen Krankheiten gleicheÂ», wo

die schroffsten GegensÃ¤tze so hart aneinander gerathen,

daÃ� die Funken sprÃ¼hen, wo der Fanatismus eine

ruhige Debatte, mit aufrichtiger ErwÃ¤gung und ge-

mÃ¤Ã�igter Ausgleichung des FÃ¼r und Wider momentan

unmÃ¶glich macht: halte ich es sogar fÃ¼r gerechtfertigt,

den heftigsten Angriffen der Gegner mit gleichen Waf-

fen zu begegnen â•fl natÃ¼rlich mit Ausnahnic der Ge-

meinheit, Perfidie und Bornirtheit, deren Handhabung

das unbestrittene Monopol unserer Gegner ist. In solchen

Krisen wird aber ein schroffes, rÃ¼ckhaltloses und rÃ¼ck-

sichtsloses Vorgehen nicht nur fÃ¶rmlich provocirt, son-

dern es ist sogar nothwendig, die bemundernswerthcn

und wahrhaft groÃ�en Seiten der Kunstcrscheinung, deren

Vertretung wir Ã¼bernommen haben, zunÃ¤chst aus-

chlieÃ�lich hervorzuheben, nnd die schwÃ¤cheren Seiten,

die jedes Kunstwerk oder System von Menschenhand

hat und haben muÃ�, solange mit allen ehrenhaften

Waffen zu decken, bis das junge Kind der Zeit stark

und krÃ¤ftig genug ist, auf sich selbst zu fuÃ�en, seine

SchwÃ¤chen selbst zu Ã¼bertragen, und das Recht einer

freien, ungestÃ¶rten Selbstentwickelung und Sclbstcrstar-

kung ungetrÃ¼bt zu genieÃ�en.

Erst gilt es, einer wirklich groÃ�en und bedeutenden

Erscheinung Anerkennung zu verschaffen. Ist diese

erreicht, dann ist es Zeit znr eingehenden Kritik.

Wir dÃ¼rfen hier nie vergessen, daÃ� wir im Gebiet

der Musik uns bewegen, also in der, fÃ¼r alle jungen

und aufstrebenden Geister, fÃ¼r alle wciterschreitcnden

und reformirenden Genies am schwierigsten und gefÃ¤hr-

lichsten, ja sogar feindseligen Kunst. Solange wir

die Geschichte der Musik kennen, hat jeder musikalische

Reformer im Anfang mit denselben Gegnern und

Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen gehabt. DieÂ« gilt fÃ¼r

den Gregorianischen Kirchengesang so gut wie fÃ¼r

Palestrina, fÃ¼r Luther so gut wie fÃ¼r Bach, fÃ¼r HÃ¤n-

del ebenso wie fÃ¼r Mozart, und mit Beethoven he-

ginuen die musikalischen Leiden unseres Jahrhunderts,

deren VorgÃ¤nge ja vor aller Augen liegeÂ». Welchem

epochemachenden Musiker ist es je so wohl geworden,

mit seinem Op. t so durchzuschlagen, und eiÂ» sg

wohlverdientes Aufsehen zu machen, wie GÃ¶the mit

seinem â•žWeither" oder Schiller mit den â•žRÃ¤uÂ»

Kern"? Welchem Musiker ist vom Anfang seiner Lauf-

bahn an ein GlÃ¼ck zu Theil geworden, wie es Raphael

genoÃ�? â�� IÂ» jeder andern Kunst ist mehr Gerech-

tigkeit und Anerkennung zu finden, als in der Musik;

in keiner Kunst sind so haarstrÃ¤ubend dumme Urtheile,

so empÃ¶rend nichtswÃ¼rdige Vcrketzerungen zu Tage ge-

kommen, als in der Musik. Keine Kunst bedarf also

mehr der Aufmunterung Derer, welche ihren Werth

erkannten, bedarf dringender den Schutz gegen Unge-

rechtigkeit nnd Fanatismus, ein konsequenteres Durch-

kÃ¤mpfeÂ» jedes neuen lebenskrÃ¤ftigen und vielverspre-

chenden Keimes â•fl als die Musik.

Und gegen Wen haben wir denn zu kÃ¤mpfen?

Gegen eine Pariei, deren Grundsatz es ist, alles Neue

zu verhÃ¶hnen, alles GroÃ�e zu verkleinern, alles Wahre

zu verdÃ¤chtigen, es mag ausgehen, von Wem es wolle.

Dieselbe Opposition, die Weber halb zu Tode ge-

Ã¤rgert hat, sein grÃ¶Ã�tes Werk die â��Eurvanthe" lÃ¤cher-

lich machte, und ihn nach England fort trieb, war es,

die auch Schubert halb verhungern lieÃ�, die Beet-

hoven'Â« â•žFidelis" sort und fort verstÃ¼mmelte und

verketzerte, und ihn in seiner letzten Periode noch fÃ¼r

halb verrÃ¼ckt erklÃ¤rte! Dieselbe Partei ist es, die

Berliozim innersten Lebenskcrne tÃ¶dtlich verwundete,

Schumann's Anerkennung verhinderte, und jetzt

auch Wagner tÃ¶dtlich haÃ�t nnd verfolgt!

Einer solchen erblichen Reaktion gegenÃ¼ber gilt

es, den Kampf auf Tod nnd Leben zu fÃ¼hren, denn

nur mit ihrer vÃ¶lligen moralischen Vernichtung ist der

Streit beendet, da Concessioncn nicht denkbar, Ver-

stÃ¤ndigung unmÃ¶glich ist. â•fl Ist der Sieg gegen diese

durchgefochten, dann erst ist es Zeit zur eingehenden,

sondernden und aufbauenden Kritik, zur VerstÃ¤ndigung

mit den Wohlwollenden, GemÃ¤Ã�igten und Unpar-

teiischen, die wÃ¤hrend des ersten Kampfes kopffchÃ¼t^

telnd zur Seite traten, und in ihrer Unbefangenheit

und GutmÃ¼thigkeit nicht begreifen kÃ¶nnen, wo das

Alles hinaus soll â•fl weil sie weder den Charakter,

noch die Absichten Jener kennen, mit denen man es

in der Zeit der ersten Enlwickelung immer zu thun hat.

Man muÃ� eine groÃ�e und bedeutende Erscheinung

erst achten und schÃ¤tzen lernen, bevor man sie gerecht

beurtheilen kann. Die Achtung und Verehrung

lÃ¤Ã�t sich nicht gebieten und erzwingen, aber die Ver-
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acht er sind zu beseitigen. Diesen VerÃ¤chterÂ», welche

die ganze SchÃ¶pferkraft unserer Zeit ohne Weiteres

negiren, und dann noch die UnverschÃ¤mtheit haben, mit

ihrem negativen MaÃ�stab, unter den tollsten Voraus-

setzungen sich zu Kunstrichtern anfzuivcrfen â•fl nur

diesen kann man im Anfang begegnen, weil sie sich

ftetÃ¶ in die erste Linie drÃ¤ngen, und das groÃ�e Wort

fÃ¼hren. Diesen kann und soll auch nur eine Pole-

mik gelten, die keineswegs das Ende, sondern nur

der Anfang einer Kunstreform seiÂ» darf.

Wenn ich Wagner recht verstehe, so war dies

auch sein leitender Gedanke in der Polemik, die er

gegen die Kunst der Gegenwart in seinen Schriften

erÃ¶ffnet und durchgefÃ¼hrt hat. Wenn man nur die

Wahl zwischen nichtssagenden und nichtshelfenden Ver-

mittelungsversuchen, und einem Radicalverfahren hat,

so ist eS gerechtfertigt, fÃ¼r den Augenblick mit der Ver-

gangenheit und Gegenwart zu brechen: die Ausglei-

chung und AnknÃ¼pfung stellt sich ihrer Zeit ganz von

selbst wieder ein. Reformationen beginnt man

aber nicht mit Concessionen; Revolutionen

macht man nicht mit HÃ¶flichkeiten. Wer das

nicht versteht, der bleibe hÃ¼bsch daheim und verstecke

sich, bis die Revolution vorÃ¼ber ist!

Unter gleichem Gesichtspunkte ist auch ein Aus-

spruch von Liszt (in dem frÃ¼her angefÃ¼hrten Artikel) ge-

faÃ�t, welchem vollkommen beizustimmen ist: â��Die Meisten

von Jenen, welche der vollendetsten Opernform ihre

volle Bewunderung mit Recht zugewendet haben, kom-

men auf ganz natÃ¼rlichem Wege in den Fall, Isbuls

rÂ«8s in Betreff alles Vorhergehenden machen zu wollen,

und insbesondere ri'goristisch in ihrem Urtheil gegen

die Richtung zu verfahren, welche sie noch zu bekÃ¤mpfen

haben. Dies ist eine, jeder Fortschrittsperiode,

jeder Reform anhaftende Undankbarkeit; bei allen Ver,

bcfserungen und Vervollkommnungen kommt sie in den

nÃ¶thigen Vorboten, den unvermeidlichen Vorberei-

tungen ganz natÃ¼rlich zum Vorschein".

Ich habe schon oben bemerkt, daÃ� diese zweite

Phase der Wagner'schen Bewegung jetzt ihrem Ende

zueilt. â•fl Das Erscheinen von Brendel'Â« Buch

bildet hier in gewissem Sinne den Markstein. Es

kann natÃ¼rlich einen AbschluÃ� nicht ohne Weiteres her-

beifÃ¼hren, es soll ihn aber anregeÂ» und vermitteln.

Dies zu begrÃ¼nden und aus dem Buche selbst zu ent-

wickeln, ist die Aufgabe des nachfolgenden zweiten Arti-

kels, mit welchen wir unmittelbar in die dritte EniÂ»

Wickelungsphase eintreten, in die der wissenschaft-

lichen Untersuchung, der historischen Ent-

wickeln ng und kritischen Vermittelung.

Hier kann nur Schritt fÃ¼r Schritt verfahren

werden. Wenn wir aber rÃ¼ckwÃ¤rts blicken und Ã¼ber-

schauen, waS bis jetzt schon geleistet und erreicht mor-

den ist, finden wir in den uns vorliegenden reichen

Resultaten, in den unerschÃ¼tterlichen historischen ThatÂ»

fachen die sicherste Garantie, daÃ� wir eben auf dem

rechten Wege sind, und in der Zukunft auch daS

erreichen werden, was die Gegenwart uns vergeblich

noch bestreiten will: eine Reform der Kunst, eine

Regeneration der Musik in allen Eonse,

quenzen. Hoplit.

Robert Volkmann s Werke.

,,

ErfteS Quartett in A.Moii kÃ¶r zwei Violinen,

Viola und Violonttll. Wp. 9. â•fl Leipzig, GreitKopk

und HÃ¤rtel, pr. Thlr.

Es sind jetzt gerade zwei Jahre, daÃ� der Name

Robert Volkmann zum ersten Mal in diesen

BlÃ¤ttern, und vielleicht Ã¼berhaupt zum ersten Male in

Deutschland Ã¶ffentlich genannt wurde. Unsere Leser

werden sich gewiÃ� noch lebhaft der glÃ¤nzenden Recen-

sion erinnern, mit welcher Theodor Uhlig (in

Band 37, Nr. 4, Juli tSK2) den bis dahin unbe,

kannten Componisten in der musikalischen Welt ein-

fÃ¼hrte. Wer Uhlig's musikalische Ansichten und seine

Art zu urthcilen kannte, muÃ�te in der That nicht

wenig Ã¼berrascht sein, von diesem, sonst so strengen

und mit Lob so kargen, unbeugsamen Kritiker plÃ¶tzlich

ein unbedingtes, ja fast enthusiastisches Lob zu ver,

nehmen.

â•žWir versichern den Componisten unserer vollsten

Sympathie" â•fl sagte u. A. Uhlig â•fl â•žund unsern

Lesern, daÃ� uns seit AusÃ¼bung des kritischen Berufes

noch kein einziges Jnstrumentalwerk vorgekommen ist,

welches, was Bedeutendheit des inneren Gehaltes,

Tiefe, OriginalitÃ¤t und SelbststÃ¤ndigkeit anbelangt,

mit dem vorliegenden Trio sich messen kÃ¶nnte!" â•fl

Ein solches Lob aus solchem Munde konnte nicht

ohne nachhaltige Wirkung bleiben. Es hatte im engeÂ»

ren Kreise der Musiker ganz dieselbe Wirkung, wie

Schumann's Artikel Ã¼ber Brahms in weiteren

Kreisen â•fl es machte diesen wie jenen mit einem Male

berÃ¼hmt. Das B-Moll-Trio ward auÃ�erordentlich ge-

sucht, aber es geschah so, wieUhlig vorausgesagt hatte,

es drang anfÃ¤nglich nur im kleinen Kreis â•žder Kunst-

gebildetsten" durch. Das groÃ�e Publikum war zwar

neugierig, Ã¼berrascht, verwundert, ward aber nicht so-

gleich Ã¼berzeugt, oder gar sympathisch erregt. SÂ«

hinkte, wie gewÃ¶hnlich, der Begeisterung weniger Ken-

ner langsam nach â•fl jetzt aber ist die Zeit bereits
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gekommen, wo Bolkmann's Trio im besten Sinne

populÃ¤r zu werden anfÃ¤ngt.

SS ist kein geringeÂ« Verdienst H. v. BÃ¼low's,

daÃ� er fÃ¼r die Verbreitung dieseÂ« trefflichen WerÂ»

kes unermÃ¼dlich thÃ¤tig, und Ã¼berhaupt der Erste

in Deutschland war, welcher dieseÂ« Trio in Pefth,

Wien, Berlin und Hamburg Ã¶ffentlich gespielt hat.

So gingen die Bestrebungen des ausÃ¼benden Mu-

sikers mit denen des Kritikers Hand in Hand, um

Bolkmann's Ruf dauernd zu begrÃ¼nden.

Seit dem Erscheinen jenes Trio schwieg Volk-

mann lÃ¤ngere Zeit. Man erfuhr Nichts von ihm,

als daÃ� er in Pefth gelebt hatte und nach Wien

Ã¼bergesiedelt war. PlÃ¶tzlich erschien er zu Anfang

dieses Jahres mitten unter uns, zuerst in Leipzig,

dann in Dresden. Der ernste, stille, wohlwollende,

so begabte und doch so bescheidene KÃ¼nstler, ward mit

der lebhaftesten Theilnahme und mit geziemender Achtung

aufgenommen. Er war unterdeÃ� sehr fleiÃ�ig gewesen

und brachte neue Manuskripte, von bedeutendem Werth,

deren VerÃ¶ffentlichung von Leipziger Verlegern sogleich

unternommen wurde. Die Publikationen sind rasch

auf einander gefolgt, und wir beginnen heute deren

aufeinanderfolgende Besprechung mit dem A-Moll-

Quartett, dem ersten, welches Volkmann verÃ¶ffent-

licht hat.

Um aber den zahlreichen Freunden und Verehrern,

welche Volkmann bereits gewonnen hat, Gelegen-

heit zu geben, die sÃ¤mmtlichen Werke kennen zu

lernen, welche von dem Eomponisten bereits erschienen

sind, theils nÃ¤chstens erscheinen werden, lassen wir, auf

mehrfachen Wunsch, eine kurze Uebersicht derselben

hier zunÃ¤chst folgen.

Robert Bolkmann- Opus i. Phantafiebilder fÃ¼r

Pianoforte (Schubert iÂ» Hamborg), â•fl Sind Â»ergriffen, â•fl

O p. S. F Â» nf Lieder fÃ¼r Sopran. (Pefth, Wagner).

Op. Â». SrfteÂ«TrioiÂ» Â«-Dur, fÃ¼r Â«lavier, Violine und

Bioloveell. (Pefth, RÂ»Â«jaÂ»Ã¶lgyi).') â•fl Siehe Â»eiter nuteÂ».

O>.4. Dithyxam be nnd Toccate fnr Pianoforte. (Pefth.

RoszavÃ¶lgyl). â•fl Wird besprochen.

Op. S. ZweiteÂ« Trio in B'Moll. â•fl Siebe UHIlg'Â«

Receniion, Band S7, S. SS. â•fl

Op, Â«. 8oi>"enir 6 e Â«Â»rot, fÃ¼r Ciavier. (Wien,

Spina)

Op 7 Romanze fÃ¼r Violoncell und Elavier. (Leipzig,

Breitkops nnd HÃ¤rtel), â•fl Wird besprochen. â•fl

Op. Â». Noctnrno fnr Piano. (Leipzig. Aigner). â•fl

Wird besprochen â•fl

Op. 9. Â«rfteÂ« Streichquartett in Â«.Moll, (LelpÂ»

zig, Breitkopf uud HÃ¤rtel). â•fl Siehe Â«nteÂ». â•fl

*) SÃ¤mmtliche VerlagÂ«-Â»rtik,l Â»on RÂ«,aÂ»ilgyi in Pefth

find durch Whiftling in Leipzig direet zu bezieheÂ».

Op. 10. l?K,r,l 6Â» ?rÂ«ndÂ»ckÂ»ur, fnr Violine oder

Vloloneell. (Leivzig, Kiftner). â•fl Wird besprochen. â•fl

Op. ll. MnsikalischeÂ« Bilderbuch. SechÂ« Sticke

sÃ¶r Pianoforte zu Â«in HÃ¶ndeÂ». Zwei Hefte. (Leipzig,

Ktftuer). - Wird besprochen. â•fl

Op, >Â». Sonate in Â« Moll, sÃ¶r Pianoforte. (Leipzig,

Kiftner). â•fl JK im Juui erschienen. â•fl

Ox. >Â». Drei Lieder. (Leipzig, Â«iftuer). â•fl Sind so eben erÂ»

schieneÂ». â•fl

Op. 14. ZweiteÂ« Streichquartett in V>Moll.

(Wien, Spina). â•fl Ist dereitÂ« angezeigt, aber noch nicht

anÂ«gegebtÂ». â•fl

Op. !K. zllÂ»Â«rÂ»tlo c.priceiÂ«,Â« in G-Moll, fÃ¶r

Violine und Ciavier. (Leipzig. Kiftner). â•fl Roch nicht

erschieneÂ». â•fl

AuÃ�er diesen Originalarbeiten ist noch als hÃ¶chst

dankcnsmerihes Arrangement demnÃ¤chst zu er-

warten:

Die Klavierbegleitung zu TartiniÂ« TeufelÂ«,

Sonate (Irille au viikie). bei Kiftner in Le,pzig.

Bereits frÃ¼her erschien:

Die E laÂ« ier beg lei tun g zâ•ž Beethoven'Â« ViolinÂ»

Eoueert. (Wien, Haslinger).

Das uns hier zuerst beschÃ¤ftigende erfteStreich-

Quartett in A-Moll muÃ�te nicht geringe Erwar-

tungen erregen, nachdem das B-Moll-Trio in der

That dem ehrenvollsten Ruf vollstÃ¤ndig entsprochen

hatte, welcher demselben vorausging. Obschon Ver-

gleiche unter selbststÃ¤ndigen Werken verschiedener Gat-

tung bei Beurtheilungcn sonst nicht am Platze sind,

liegt die Frage, die Jeder zuerst beantwortet haben

will, doch sehr nahe: â•žIst dieses Quartett bedeutender

und grÃ¶Ã�er als das B-Moll-Trio, oder nicht?" â�� Wir

mÃ¼ssen darauf erwidern, daÃ� es der Conception, dem

idealen Gehalte nach, jenes Trio nicht erreicht,

daÃ� es aber auf der anderen Seite musikalische Vor-

zÃ¼ge besitzt, welche jenes nicht hat.

Das Trio spricht zu uns so eindringlich, so er-

schÃ¼tternd und gewaltig, daÃ� wir sogleich fÃ¼hlen: hier

ist der AbschluÃ� einer schmerzlichen, tief und reich be-

wegten Lebensperiode; das ist der innerste Drang

einer Ã¼bervollen Menschenbruft, die sich in diesem Werke

Luft und Licht verschafft; das ist der poetisch reine

Ausdruck einer hochbegabten AÃ¼nstlerseele, mit aller

Wonne und aller Wehmuth eines mit dem Leben rin-

genden GeniuÃ¶. Dieser Ã¼berreiche Inhalt schuf sich

eine neue, eigene Form, ein durchaus originell conci-

pirtcs Ganze, dessen Ende sich mit dem Anfang munÂ»

derbar vermÃ¤hlt. â•fl Nur ein echter, ganzer KÃ¼nstler

konnte so schaffen â•fl aber er kann nicht immer so

schaffen, denn dazu gehÃ¶rte Ã¼bermenschliche SchÃ¶pferÂ»

Kaft und Ã¼bermenschlicheÂ« Leiden! Es kommen
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ruhigere, abgeklÃ¤rtere Stunden, die immer Â»och be-

deutend sind, aber weniger erschÃ¼tternd, immer noch

ernst und tief gefÃ¼hlt, aber weniger trÃ¼b, mehr

erhellt von dem trÃ¶stende,, Lichte deÂ« wahren KÃ¼nstler:

Humors.

So ist das A-Moll-Quartet,: klarer, heiterer,

ruhiger, wenn auch weniger gewaltig, aber desto faÃ�-

barer, eindrmgkicher und beruhigender. Die Form ist

leichter Ã¼bersehbar, abgerundeter, klarer. Inhalt

und Form sind vÃ¶llig congruent; Mittel und Zweck

sind im vollstÃ¤ndigen Ginklang â•fl und das ist der

Borzug dieses Quartettes. Denn Uhlig hat in

der Besprechung des B-Moll-Trio ganz richtig her-

vorgehoben, daÃ� dieses Werk, welches aÂ» Beethoven s

letzte Periode so unmittelbar sich anschlieÃ�t, auch die

schwache Seite jener groÃ�en Instrumental-Periode

theilt: daÃ� die gewÃ¤hlten Kunstmittel unzureichend

sind, daÃ� der Inhalt die Form sprengt und die Mit-

tel Ã¼ber ihr gewÃ¶hnliches MaaÃ� hinaus in s Unge-

heure anspannt. Das Volkmann'sche Trio ist kein

gewÃ¶hnliches Claviertrio fÃ¼r Kamniermusik, es ist mehr

als das, es ist eine Jnstru Mentaldichtung, mit

deren BewÃ¤ltigung drei Instrumente groÃ�artig kÃ¤mpfen.

Das A-Moll-Quartett ist dagegen ein rein und

schÃ¶n geformtes, reich und klar gedachtes Streich-

Quartett der besten Gattung â•fl es ist specifisch

musikalischer, und darum in seiner Ã—rt voll-

kommener. Es ist hier nichts verloren gegangen auf

dem Wege von dem Ohr bis in die Feder des Ton^

kÃ¼nstlers, und darum zweifeln wir nicht, daÃ� dieses

Quartett dem reichbegabten Componisten neue Freunde

und Verehrer erwerben wird, und zwar wieder andere

Freunde als das Ã¼ber das Reinmusikalische hinaus-

ragende B-Moll-Trio.

Der erste Satz beginnt mit einem interessanten,

kurzen Largo in in dem sich ein eigenthÃ¼mliches

Sehnen und DrÃ¤ngen kund giebt, welchem in dem

nachfolgenden ^>It>Â»><, non tropzio eine beruhigende

und friedliche LÃ¶sung in stetigem Verlans zu Thcil

wird. Dieser Satz scheint uns der am Wenigsten be-

deutende, wenn auch formell sehr schÃ¶n gerundet.

Desto gewaltiger ist der zweite Satz, in wel-

chem B o l kmÂ« n n wieder mit der ganzen ihm eigeneÂ»

Scelenkraft Â»ach dem HÃ¶chsten ringt, und eine in der

ConccvtioÂ» ebenso fesselnde, als formell interessante

Instrumental-Dichtung bietet. Ein ^lis^iÂ« moltÂ«,

zuerst in F-Dur, ^ 4, kÃ¼ndet schon in den ersten Taetcn

durchaus Bedeutendes. Das Tempo geht nach vierzig

Tacten in ein affectreicheS Ã¼ber, welches in D-Moll

beginnt, und sich unter angstvollen Synkopen mit

spannender Steigerung, nach einem E-Dur wendet,

das mit seiner gesangreichen Ruhe aber bald wieder

verlassen wird, um einer erhÃ¶hten Steigerung im

Tact, mit wilder harmonischer Fortschreitung sich hin-

zugebeÂ», die mit einem Schmerzensschrei in der ver,

mmdertcÂ» Septime ihren Wipfel erreicht und dann plÃ¶tz-

lich abbricht. Hier tritt eiÂ» breites RecitatiÂ» der ersten

Gngc iÂ» Taet besÃ¤nftigend ein, welches wieder

nach F-Dur hinÃ¼berleukt und immer ruhiger uÂ»d stiller

sich abklÃ¤rt. Der erste Gedanke in F-Dur, ^4 wird

mit seinem langathmigcn, cmwachscndeÂ» Seuszer im

uÂ»iÂ»Â«Â«Â«-^ wieder aufgenommen, und der Satz schlieÃ�t

in erhÃ¶hter und vertiefter GemÃ¼thssiimmung ruhig und

befriedigend ab.

Der dritte Satz, ein ?rÂ«s>Â» in A-Moll,

ist auÃ�erordentlich frisch, lebendig und erheiternd. Er

ist gleich weit entfernt von dem zopsigen Menuett-Styl

wie von einem unnatÃ¼rlichen ElfengeflÃ¼ster â•fl es ist

reines, jubelndes Menschenleben mit kÃ¶stlichem Humor.

Dieser und der vorhergehende Satz sind, jeder in seiner

Art, offenbar die bedeutendsten. â•fl Weniger will uns

nach der klareÂ», einheitlichen Stimmung des dritten,

der letzte Satz zusagen, ein ^ ^IIeÂ»ro iivpetuusÂ«

in A-Moll, welches in seinen fast beÃ¤ngstigendeÂ» StÃ¼r-

meÂ» und DrÃ¤ngen nach dem endlicheÂ» Ziel in C-Dur,

fast gar keinen Ruhcpunkt bietet, ohne doch den

Humor und die Frische des dritten Satzes Ã¼berbieten

zu kÃ¶nnen. Doch ist auch dieser vierte Satz, an sich

betrachtet, vortrefflich gedacht und durchgefÃ¼hrt, nur

will er uns nicht ganz organisch zum Ganzen passen.

In jedem Fall hat aber Volkmann durch dieses

erste Quartett den ehrenvollen Rang behauptet, den

man ihm Â»ach seinem B-Moll-Trio einzurÃ¤umen be-

rechtigt war. Er hat die Kammermusik durch ein Werk

bereichert, welches ihn als einen der Ersten unter den

jetzt lebendeÂ» Componisten in dieser Gattung bezeichnet.

Er hat bewiesen, daÃ� er eineÂ» so entschiedenen Berujf

zur Kammermusik besitzt, daÃ� wir in Zukunft noch

GroÃ�es von ihm Â»ach dieser Richtung erwarten dÃ¼rfen.

Wir sind nun um so begieriger, seiÂ» zweites Streich-

Quartett in G-Moll kennen zÂ» lernen, welches der

Componist selbst als gehaltreicher, und ihm noch sym-

pathischer bezeichnet hat. L,oÂ«lit.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

W. F. G. Nicolai, Gp. I. vier Lieder fÃ¼r eine

Sopran- Â«der Tenorltimme mit Begleitung des piono-

kÃ¶rte. Leipzig, LreitKopf u. HÃ¶rtel. Pr. 20 Ngr.

L. Uniko KÃ¶hler, wo. 9. ^Ã¼nk Lieder fÃ¼r eine Tenor-
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oder Sopranliimme mit Vegleitung deÂ» Pianotorte.

â•fl Magdeburg, cheinrirhshosen. Pr. 25 Sgr.

Die Likdei von Nicolai empfehlen sich durch ihre

Sangbarkeit, durch ihre grÃ¶Ã�tentheilÂ« geschickte formelle

Abrundung, vor Allem aber durch das ernste und eine

unverdorbene KÃ¼nstlernatur bekundende Streben, das

sich in ihnen zeigt. Erreicht der Komponist auch hier

noch nicht vollstÃ¤ndig das, MaÃ¶ er beabsichtigt, fo be-

weist er doch schon in seinem Op. t, daÃ� bei spÃ¤teren

ProductioncÂ» ihm dies voraussichtlich gelingen wird,

daÃ� cr auch genug Erfindungsgabe besitzt, um noch

manches Gute liefern zu kÃ¶nnen. Nicht unbekannt

mit den Fortschritten auf dem Gebiet der Liedcompos

sitioÂ», selbst auch Mehr und Besseres in seinem ersten

Werke gebend, als viele Andere iÂ» ihren Erzeugnissen

mit hoher Opuszahl, hat sich Nicolai doch noch nicht

ganz von einigen hergebrachten, aber keineswegs ehr-

wÃ¼rdigen BrÃ¤uchen emancipirt, deren unberechtigtes

Vorhandensein nachzuweisen erst der neueren Zeit vor-

behalten war. Vor allen rechnen wir zu diesen die

grundlosen Tertwicderholungcn, durch deren Wegfall

Nicolai's Lieder sicher nur gewinnen kÃ¶nnten. Es

finden sich deren mehrere in dem ersten Liedc â•žO sieh

mich nicht so lÃ¤chelnd an" von Geibel und im dritten

â•žDu bist so still, so sanft, so sinnig" von demselben,

welche lebhaft an die Art und Weise der KÃ¼cken'schen

oder dergleichen Liedwerke erinnern. Selbst in der besten

Nummer des Heftes, im zweiten Licde â��Ich muÃ� hin-

aus, ich muÃ� zu Dir" von Hoffmann von Fallersleben

stÃ¶ren die, nicht einmal die musikalische Abrundung

fÃ¶rderndeÂ» eingeschobenen Worte â•žDu nur mir". NÃ¤chst

dem genannten Liedc von Hoffmann v. Fallersleben

hat uns das vierte â•žHcrbstlied" von Tieck am meisten

angesprochen, obwohl hier die Pointe an dem etwas

zu schnell herbeigefÃ¼hrten SchlÃ¼sse nicht genug betont

zu sein scheint. Die Lieder werden Ã¼brigens gern ge-

sungen werden und verdieneÂ» auch die Beachtung von

SÃ¤ngern, die mehr als gewÃ¶hnlichen Singsang ver-

langen.

Von entschieden geringem Belang bezÃ¼glich des

Inhalts und der Form sind die Lieder von Uniko KÃ¶h-

ler. Der Aufwand von Ã¤uÃ�eren Mitteln steht hier

in keinem VcrhÃ¤ltniÃ� zu dem Ausgesprochenen und

Gegebenen. Eine Menge leeren Bombastes wechselt

ab mit Ã¤uÃ�erst trivialen und abgedroschenen Gemein-

plÃ¤tzen. HÃ¤tte der Componist ein Orchester zur Be-

gleitung dieser Lieder zur VerfÃ¼gung gehabt, so hatte

er es sicher nicht ohne ein vollstÃ¤ndiges Posaonenchor

und ohne groÃ�e Trommel zc. gethan. Wozu aber so

viel Geschrei um eine Omelette! Hn der oft nicht stÂ»Â»-

gemÃ¤Ã�en DerlÂ«natiÂ«n zeigt sich ein Â«idrig Ã¼bertriebeÂ«!

Pathos, der wirkliche Empfindung ersetzen muh, an

Textwiederholungen ohne alle Berechtigung fehlt es

natÃ¼rlich auch nicht, ebensowenig wie an zÂ» Hals-

brechenden Cadenzen invitirenden Fermaten am SchlÃ¼sse

der Lieder â•fl kurz der ganze alte, jetzt Gott sei Dank

Ã¼ber Bord geworfene Gesangsplunder ist in diesen

Compositionen wieder ausgekramt. Wer dergleichen

liebt, der wird sich an diesem Op. v des Hrn. Uniko

KÃ¶hler ergÃ¶tzen, umsomehr als, trotz alles Ã¼brigen Un-

geschickes, den GesÃ¤ngen jene auch den Proch-, Krebs',,

Gunibert'schcn Gassenhauern eigenthÃ¼mlicheleichteSang-

barkeit nicht abzusprechen ist. Â» ^

Das Schweizerische Mufikfest Â« Sitten.

Sucht man das StÃ¤dtchen auf der Karte der

Schweiz, so findet man's weit im abgelegenen WalÂ»

Iis, eingeschlossen von mit blauer Farbe bezcichncien

Gletschern. Der arme Teufel von Musiker kratzt sich

hinter den Ohren, gern mÃ¶chte cr das Fest mit feiern,

aber eine weite Post- oder Bergtour friÃ�t manchen

FÃ¼nffrSnkler weg. Die Sittcner sind naive Leute,

sonst hÃ¤tten sie kaum beschlossen, ein eidgenÃ¶ssisches

Musikfest in ihrem Kanton abzuhalten, wo viel Stcinc

und KrÃ¶pfe, aber wenig KÃ¼nstler wachsen â�� indeÃ�,

ich habe allen Respekt vor dem Muth, der Ausdauer,

womit sie das einmal Beschlossene durchsetzten. GroÃ�e

Erwartungen brachte ich nicht mit, dennoch habe ich

am Fest so wie auf der Reise schÃ¶ne, vergnÃ¼gte Stun-

den genossen. Und was will man mehr? Die Schweiz

hat keine hÃ¶fischen Orchester, wie einsame Posten leben

hier die Musiker zerstreut, und wenn von Zeit zu Zeit

die LÃ¤rmtrommel ruft: zur Sammlung! so hÃ¤ngt es

eben von den VerhÃ¤ltnissen oder dem guten Willen

des Einzelnen ab, ob er mitmacht oder nicht.

Das AeuÃ�ere des Festes bot wenig GlÃ¤nzendes:

daÃ� es ohne TriumphbÃ¶gen, Kanonendonner, Reden

nicht vor sich ging, kÃ¶nnen Sie sich denken; nÃ¤her

darauf einzugehen, habe ich nicht Lust. Sitten ist eine

Stadt von beinahe ZVOV Seelen, und die Patrizier

â•fl die Sittener BÃ¼rger sind geborene Freiherren â•fl

hatten sich in die â•žinneren GemÃ¤cher" zurÃ¼ckgezogen,

d. h. auf ihre LandgÃ¼ter. Der Bischof aber verherr-

lichte das Fest durch seine Gegenwart in violetter

Kutte mit 6itÂ« KÃ¤ppchen, und den SchluÃ� desselben

bildete ein flotter Ball, an dem eÃ¶ leider ohne Rip-

penstÃ¶Ã�e und FuÃ�tÃ¶tte nicht abging: lÃ¤ndlich, sittlich.

Zum Dirigenten dn MufikaussÃ¼hrnngen Â«Â»r

H,. Methfessel Â« Bern gewÃ¤hlt. R.Wagner

hatte Â«Â« eiÂ« Beeahoven'sche Symphonie zu leiten

Â»ersprochen. Die beiden Eoneerte, ein so gemanntes
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groÃ�es und sogenanntes kleines, sollten am lÃ¶ten

und tZten Juli, Mittwochs und Donnerstags, statt:

sinken und zwar in der Kathedrale, darin Â«n GerÃ¼st

aufgebaut war.

Die Â»orfestlichen Tage â•fl den Sonntag waren

erst achtzehn Musiker an Ort und Stelle â•fl zeigten

eine trostlose Physiognomie, die das schlechte Wetter

nicht im Stande war aufzuheitern. Trieb die Lange,

weile hinaus in's Freie iÂ» die â•žschÃ¶ne Gegend", so

commandirte ein plÃ¶tzlichÂ« RegenguÃ�: kehrt um! und

man mar froh in â•ždrei SprÃ¼ngen" die ThÃ¼r seiner

Wohnung erreichen zu kÃ¶nnen, lag diese auch im Mit-

telpunkte der Stadt. â•fl Die Leute waren recht artig

und zuvorkommend, sie sprechen franzÃ¶sisch und auch

recht gutes Deutsch, und trinken so viele Sorten Wein

eigenen GewÃ¤chses, als wir in Deutschland gekrÃ¶nte

HÃ¤upter besitzen. Uebrigens fallen die Weine weder

dem Kopf noch dem Magen beschwerlich, man bleibt

immer Herr seines Ichs.

R. Wagner war schon einen Tag frÃ¼her da als

die achtzehn Musiker: ein Feldherr ohne Heer auf dem

Kampfplatz. Er besah sich das Terrain, zÃ¤hlte die

Haupter seiner Lieben und schÃ¼ttelte den Kopf. Den

Montag erschien schon etwas mehr Mannschaft und

Wagner hielt â•žstrenge Musterung": doch schÃ¼ttelte er

wieder den Kopf. Die erste Hauptprobe mit dem

Orchester ging schlecht, einige BlÃ¤ser mochteÂ» wohl

trockene LippeÂ» mitgebracht haben, die TÃ¶ne jagteÂ»

sich iÂ» den heiligeÂ» RÃ¤umen herum und traten erst

auf Umwegen ihre Reise in's Ohr an: Wagner stand

als ZuhÃ¶rer auf der Orgel, der TribÃ¼ne gegenÃ¼ber,

und schÃ¼ttelte den Kopf . . . Abends saÃ� der strenge

Meister im Postwagen und fuhr dem schÃ¶nen Genfer:

scc zu. Es wÃ¤re ein Ding der UnmÃ¶glichkeit ge-

wesen, in dieseÂ», Loeal, bei solcher Intonation im

Orchester, bis zur nÃ¤chsten Mittwoch eine vollendete

AusfÃ¼hrung der A-Dur-Symphonie von Beethoven zu

Stande gebracht zu habeÂ».

Der Gcsangchor war Ã¼brigens vortrefflich besetzt,

er zeigte Begeisterung und zÃ¤hlte durchgehendÂ« kraf-

tige, metallrciche Stimmen. Cr hatte sich fast nur

aus der franzÃ¶sischeÂ» Schweiz rckrutiri, Â»ebst Wallis

war Vivis, Lausanne, Genf vertreten. Mendelssohn'Â«

Lobgesang mit vorhergehender Symphonie schien der

Glanzpunkt des Ganzen zu werden. â•fl

Mittwochs den <2ten Juli begann das groÃ�e

Concert; das Publikum hatte sich zahlreich eingefun-

den. AufgefÃ¼hrt wurde: die A-Dur-Symphonie

von Beethoven, die Hymne an die Nacht von

Neukomm, der Lobgesang von Mendelssohn â•fl und

in der That, man traute seinem Ohr kaum, das

Orchester â•fl das Ã¼brigens tÃ¼chtige KÃ¼nstler in seinen

Reihen zÃ¤hlte â•fl hielt sich brav. Einige BlÃ¤ser moch-

ten wohl ihre trockenen Lippen angefeuchtet habeÂ» mit

gutem Walliser, die Symphonie ging ordentlich, lei-

der lieÃ� daÂ« ungÃ¼nstige Loeal keine feinere RÃ¼anciruug

zu. Neukomm's Hymne ging auch gut. ist aber eine

gar trockene Comvosition, hÃ¶chstens angehenden Ver-

einen zu empfehlen. DaÃ� der Lobgesang von Men-

delssohn einen gewaltigen Eindruck machte, war na-

tÃ¼rlich; die ChÃ¶re gingeÂ» mit einer PrÃ¤zision, mir

einem Feuer, das ja den â•žWelschen" nie mangelt,

wie ich selten ChÃ¶re gehÃ¶rt. Gar wohl thaten dem

Ohr die schÃ¶nen reinen Stimmen. Nur schade, daÃ�

dem Lobgesang franzÃ¶sischer Text untergelegt werden

niuÃ�te.

Besetzt waren die Soli folgendermaÃ�en. Sopran.

Frl. Kiefer von Bern, eine SchÃ¼lerin Stockhausen's.

Alt: Frl. Rordorf von ZÃ¼rich. Das Duett der

beiden Damen im Lobgesang drang recht warm in's

GemÃ¼th. Tenor: Hr. Dubouret von Lausanne,

dessen Vortrag ausgezeichnet, weniger sein Stimm-

fond; so wie Hr. Marcillaz von Genf, von dem

man wohl sagen kann, daÃ� er an seinem Platze war,

d. h. auf der TribÃ¼ne, sonst ein Federmesser ohne

Klinge, dem der Stiel fehlt. BaÃ�: Hr. Kucnzcr

aus Koblenz, in Vivis wohnhaft, ehemals preuÃ�ischer

Lieutenant, im Besitz einer sonoren Stimme, sein Vor-

trag aber ist steif, wie der kamaschendienstliche Parade-

schritt. Er klagte Ã¼brigens Ã¼ber Bclcgthcit der

Stimme.

Das Fest zeigte heute wie der Hinimel eine freu-

digere Physiognomie und strafte glÃ¼cklicherweise die

â•žNeue ZÃ¼richer Zeitung" LÃ¼gen, die vielleicht in dem-

selben Augenblick mit vornehmer Miene sagte: das

Fest in Silten ist an innereÂ» Hindernissen gescheitert.

Nein, beste Dame, Sic waren eine falsche Prophetin!

Tags darauf verkÃ¼ndete ein gut gewÃ¤hltes Pro-

gramm das kleine Concert. Zur AuffÃ¼hrung kamen

einige Satze der bekannten C-Dur-Symphonie von

N. Gade, die so wenig als die A-Dur-Symphonie

tlar zu OiehÃ¶r kamen. Dann folgte die Arie von

Strade ila, gesungen von Frl. R o r d o r f, die das

Publikum schon mehr in Bewegung brachte. Ferner

spi>ltc Hr. KÃ¶lla von Lausanne das Violinconcert

von Mendelssohn. Hr. KÃ¶lla ist ein netter, hÃ¼bscher

Mann und sein Name ward schon viel genannt.

Frl. Kiefer sang die groÃ�e Arie â��^1, pÂ«,ti,Io" von

Beethoven, Hr. Dubouret eine Arie aus â•žJoseph";

Hr. Posaunist Thiele von Bern blies ein Solo von

F. David; die OuvertÃ¼re zu Euryanthe wurde ge-

bracht und auf Verlangen das SoorÂ«!'Â» Duett und

der Finalckor aus Mendelssohns Lobgesang wie-

derholt,
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Was daÃ¶ sehr gemischte Publikum gedacht und

gefÃ¼hlt haben mag, kann ich nicht sagen, jedenfalls

hat es gestaunt und ging befriedigt nach Haus: der

grÃ¶Ã�ere GenuÃ� bleibt deÂ» KennerÂ».

Abends ward im ThcaterhauS, das mit Geschmack

und gewiÃ� vielen KosteÂ» hergerichtet, â��bei guter Musik

getanzt"; die Damen Rordorf und Kiefer und

Hr. Direktor Methfessel wurden mit KrÃ¤nzen ge-

schmÃ¼ckt, mit Blumen beworfen, und als des Mor-

gens die Berge â•žin rosenrother Schminke" erschienen,

ging man wiederum befriedigt nach Hause.

Viele von uns Fremden hatten eine weite Reise

zu machen ; wir setzten Abends uns zu Wagen, drÃ¼ck-

ten einige Flaschen â•žFestwein" au's Herz und fuhren

das Rhonethal hinauf dem Beruer Oberland zu.

Die liebeÂ» Sittener und Sitteuerinnen werde ich

sobald nicht vergessen, auch ihre Berge und Weine

nicht: mÃ¶ge das Fest nicht auf ihren steinigten Bo-

den gefallen seiÂ» und sie in groÃ�er Anzahl am nÃ¤ch-

sten Musikfest iÂ» Genf erscheinen!

Aus KÃ¶nigsberg.

>v.

PersÃ¶nlicheÂ«. LoealÂ« PolemischeÂ« und CharakteristischeÂ«.

An einen Bericht Ã¼ber unsere Oper knÃ¼pfeÂ» sich

diesmal verschiedene andere Dinge von nicht sehr er-

quicklicher Art: ParteikÃ¤mpfe in den Zeitungen und

sogar an den StraÃ�enecken wie auch beziehentlich in

BroschÃ¼ttnform. Richard Wagner hat wie ein Jupiter

mit Blitz und Donner in die faule OpcrnatmosphÃ¤re

geschlagen, auch die SchlafsÃ¼chtigflen sind zum eigenen

Schrecken erwacht, uud wie es in solchen FÃ¤llen zu

gehen pflegt, sahen sie in ihrer plÃ¶tzlichen Verwirrung

Alles falsch: sie gebÃ¤rdeten sich wÃ¼thcnd Ã¼ber die an-

gerichtete Unruhe, auch Ã¼ber den Schaden des leidigen

Gewitters, das hier eine alte Baracke, dort ein GÃ¶tzen-

bild umschlug, â•fl engende DÃ¤mme durchbrach zc. Nach

und nach aber kam man allerdings wieder zum Be-

wuÃ�tsein: man athmetc begierig die erfrischte Luft ein,

man sah neues Wachsthum, neues Leben Ã¼berall, kurz

man sah â�� wie einst der liebe Gott â�� â��daÃ� es gut

war."

Schon seit dem Beginne der neuen Opernepochc

(deren Lebenszeichen â•fl als in Wagner's Werken be-

ruhend â•fl ja wohl nur von einzelnen KÃ¤uzen nicht

bemerkt werden) habe ich hier in KÃ¶nigsberg lebhaft

Partei fÃ¼r den Umschwung ergriffen, und zwar Ã¶ffent-

lich in der â•žHartung'schcn Zeitung", einem hier in

den Ostsekprovinzen Ã¼berall verbreiteten Blatte. Ich

sage nur nebenbei, daÃ� solche Parteinahme nicht soÂ«

wohl Neigung oder Wahl genannt werden kann, fon-

dern sie ist nothwendigeS Resultat einer Art Natur-

anlaze, die in gewisser Weise bestimmend auf eine ganze

Fntwickelnng wirken kann. So glaube ich in Bezug

auf mich, daÃ� mir der TefÃ¼hlSkeim fÃ¼r meine Kunst-

partci angeboren wurde, und daÃ� ich â�� wie auch eine

sehr groÃ�e Anzahl Anderer â�� schon vor lÃ¤nger als

Jahren instinktiv fÃ¼r Wagner stritt, ehe ich nur

von ihm wuÃ�te. Ich brauchte also nicht etwa erst

Ã¼berzeugt oder Ã¼berredet zu werden, sondern ich fand

in dem Wesentlichen der Wagner'scheÂ» Darlegungen

bestimmten Ausdruck eines schon lange unbestimmt von

mir Ersehnten und Erstrebten. Wagner's That und

Wort hat uns erlÃ¶st von dem Drucke der auf Allen

lastete: es ist als ob daS Zauberwort gefunden wÃ¤re

mit dem Alles sich aufklÃ¤rt. â•fl Der Ausdruck

ist da. â•fl

So steht es. Nun spricht man und das erweckt

natÃ¼rlich Widerspruch. â•fl Hier in KÃ¶nigsberg sprach

zuerst ich. Nebst einem AnonvmuS (einem wegen Unge-

zogenheit entlassenen, etwas musikalischen Lieutenant)

war es Hr. Sobolewski, welcher mit seinen â•žreaktionÃ¤ren

Briefen" in der Ostprcusischcn Zeitung Gegenpartei-

sprecher wurde. Da die reaktionÃ¤ren Briefe Sobo-

lewski's als BroschÃ¼re erschienen sind, kann sich Jeder

leicht ein Urtheil darÃ¼ber bilden. Ein Festkleben am

specifisch-musikalischen Standpunkte, wie er bei

einer Erkennung Wagner's nicht ausreicht, macht

Hrn. Sobolewski beschrÃ¤nkt und Mangel an wahrer

Lcbcnsbildung ungeschliffen; Eitelkeit aber und Mangel

an Erfolg seiner eigenen Opern macht, daÃ� er, sich

als verkanntes Genie fÃ¼hlend, ungerecht, neidisch, klein-

lich in seiner Rache wird. Er begreift Ã¼berhaupt das

Wesen der Sache, um welche sich's handelt, nicht,

hat sich in gewisse schiefe Anschauungen verrannt, und

Ã¤rgert sich nun an dem, was Ã¼ber Wagner von unserer

Partei gesagt oder geschrieben wird. Zugleich aber

hat Sobolewski doch so viel EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r geist-

volle Kunstwerke, daÃ� ihn Einzelnheiten in Wagner's

Opern wie auch gewisse EigenthÃ¼mlichkeitcn desselben

lebhaft einnahmen. Es liegt in der siegenden Gewalt

des wahren Genius, daÃ� sich ihm ganz abwenden

, eigentlich Niemand kann; â�� wer weiÃ� wie Viele da

schmÃ¤hen, und bloÃ� aus starrem Eigensinn nicht den

im eigenen Innern heimlich pochenden Widerspruch laut

werden lassen! â•fl

Wagner, â•fl nicht weniger Berlioz, auch Brendel

und nebst noch Anderen auch der Unterzeichnete (wel-

cher in den Fall kam Sobolewski's Opern :c. kritisiren

zu mÃ¼ssen) haben es in den â•žreactionZrcn Briefen"

i erlebt, wie schrecklich ein Sobolewski iÂ» seinem Zorn

, sein kann; â•fl noch viel schrecklicher ist cr aber, wcnn
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er geistreich oder gar poetisch und philosophisch wird! â•fl

Da die beregten Briefe zu haben und nicht bloÃ� in

einer Zeitung erschienen sind, mag ich Niemandem

Uebetteit durch AuszÃ¼ge Hierselbst bereiten. Wer sie

aber lieft, wird erkennen: daÃ� ihr Verfasser in den

gegeneinander kÃ¤mpfenden Partciheeren wahrlich nicht

unter die sogenannt Nobelgardc gehÃ¶rt. Uebrigens

hat der TannhÃ¤user Hrn. Sobolcwski in Bremen sehr

begeistert, und mird das, was letzterer darÃ¼ber im

hiesigen Feuilleton schrieb, von den KÃ¶nigsbergern als

Widerruf und SÃ¼hncversuch frÃ¼her ausgesprochener

Ansichten betrachtet. L. KÃ¶hler.

Das Stiftungsfest

der MederlÃ¤nditchen MuliKgeKUlchatt,

gefeiert ,o Rotterdam am ISlen, >4teu und lÃ¶ten Juli IÂ»K4

Von Vuttav FlÃ¼gel.

I.

August Gathy hat bereits im Oktober vorigeÂ»

Jahres in Nr. t7 (B. S9.) dieser BlÃ¤tter in seinem

Aufsatze: â•žDie NiederlÃ¤ndische Musikgesellschaft und

ihr bevorstehendes Stiftungsfest" eine, fÃ¼r jeden sich

fÃ¼r diese Angelegenheit Jnteressirenden, auf Sachkennt-

nis gestÃ¼tzte Uebersicht geboten, auf die wir verweisen,

und so zur Orientirung auf diesem Gebiete wesentlich

beigetragen. So mar es natÃ¼rlich, daÃ� man von

Stund an diesem 25jÃ¤hrigen Stiftungs- und National-

feste, auch in Deutschland, mit lebhaftem Interesse und

groÃ�er Spannung entgegen sah: denn auf deÂ» ZeitÂ»

rÃ¤um blÃ¼hender Musik-Cultur in den Niederlanden

von 1400â•fl1600 (von Wilhelm Dufay bis auf den

groÃ�en Orlandus Lassus) war ein zweihundert-

jÃ¤hriges Stillleben gefolgt. Eine, durch Handel, Kunst

und Wissenschaft sich auszeichnende Nation war in

musikalischer Hinsicht vom SchauplÃ¤tze abgetreten.

Das Interesse fÃ¼r dieses groÃ�artige Unternehmen

steigerte sich noch bei dem Erscheinen des Fest-Program-

mes, was fÃ¼r jeden der drei auf einander folgenden

Tage ein groÃ�es Hauptwerk brachte: t) HÃ¤ndel's

Israel in Egypten; 2) Haydn's Jahreszeiten; 3) Beet-

hoven's 9te Symphonie mit ChÃ¶ren, Musikwerke, deren

g elung eneAuffÃ¼hrung auch dem kunstgeÃ¼btesten Volke

nur zur grÃ¶Ã�ten Ehre gereichen kann, um wie viel-

mehr einem Volke, das nach zweihundertjÃ¤hrigem Schlum-

mer nun, nach 25jÃ¤hrigem Wicdererwachen, sein erstes

Ã¶ffentliches Lebenszeichen von sich giebt. Das war

nur zu ermÃ¶glichen durch eine tÃ¼chtige musikalische

Leitung, wiederum hervorgegangen aus dem SchooÃ�e

des in seiner Art einzigen Unternehmens und Hrn. A.

C. G. Vermeulen's unbestrittenes Verdienst.

A. Gathy sagt in dem obenerwÃ¤hnten AufsÃ¤tze

S. 475: â•žZu den PrÃ¤mianten der Gesellschaft gehÃ¶rte

auch der aus der Haager Schule hervorgegangene talent-

volle und liebenswÃ¼rdige Verhulst, der in Leipzig, wo

er im freundschaftlichen Verkehr mit Mendelssohn,

Schumann und andern ausgezeichneten MÃ¤nnern zwei

inhaltreiche Jahre verlebte und zum Musikdirektor der

â•žEutcrpe" gewÃ¤hlt ward, noch jetzt in gutem Andenken

steht." Diesem nÃ¤mlichen Verhulst, ein HollÃ¤nder

von echtem Schrot und Korn, der besonders durch seine

hollÃ¤ndischen Lieder und GesÃ¤nge, die mir in Deutsch-

land auch nicht dem kleinsten Theile nach kenneÂ«, sich

einer groÃ�en PopularitÃ¤t erfreut, wurde vom Keft-

Comite einstimmig die musikalische Leitung des ganzen

Festes Ã¼bertragen, und Verhulst hat seine schmierige

Aufgabe mit unverkennbarer Hingebung, mit unermÃ¼d-

licher Ausdauer, mÃ¤nnlicher Kraft und Energie: also

wÃ¼rdig gelÃ¶st. Man muÃ� sÃ¤inmtlichen Proben vom

Anfange an beigewohnt haben, um hierÃ¼ber ein kompe-

tentes Urtheil abgeben zu kÃ¶nnen. Sehr zweckmÃ¤Ã�ig

war die Festordnung der ganzen Woche, mit EinschluÃ�

der Proben, im voraus unabÃ¤nderlich festgestellt, und

sie ist vom Montag den tvten Juli, Morgens 9 Uhr

ab, wo laglich circa drei Proben abgehalten werden

muÃ�ten, auf das PÃ¼nktlichste eingehalten worden. Um

solcher unerhÃ¶rteÂ» Anstrengung, die auf den FestÂ»

Dirigenten doppelt und dreifach zurÃ¼ckfÃ¤llt, bis auf

den letzten Strich, ohne Ermatten, Herr zu bleiben,

dazu gehÃ¶rt eben eine so gesunde, herculische Natur,

wie sie Verhulst besitzt. Verhulst hat mit seiner groÃ�en

Musik-Armee einen Sieg errungen, bissen Kunde weit

Ã¼ber die GrenzeÂ» Hollands, seines ihn, Ã¼ber Alles

Iheucrn Vaterlandes, hinaus dringeÂ» wird Â»nd von

dessen Erfolge der groÃ�e Erasmus RotterdamuS, dessen

Standbild auf dem Markte zu Rotterdam steht und

der alljÃ¤hrlich in der Mitlernachlsstuiidc ein StÃ¼ck Ge-

schichte schreibeÂ» und dann eiÂ» Blatt in seinem groÃ�em

Buche umwendeÂ» soll, sicherlich Notiz genommen haben

wirb fÃ¼r kÃ¼nftige Geschlechter

Che mir auf die musikalischen FestAuffÃ¼hrungen

nÃ¤her eingehen, wollen wir hier noch die fremden Ton-

kÃ¼nstln und Musikalienverleger namhaft machen, welche,

so viel uns bekannt geworden, dem schÃ¶nen Feste bei-

wohnten: Bischoff, B>Â»nct, Breidenstein, Coinmer,

van Eykcn, C. I. Falckcnberg aus Coblenz, FlÃ¼gel,

Gathy, Gouvy, Hitler, Kufferath. Liszt, LÃ¼beck. Otten,

PrÃ¤ger, Ritter, Reinecke, GebrÃ¼der Reimers, Schlesin-

ger aus Paris, Schott aus Mainz, SchloÃ� aus CÃ¶ln,

vr. Volkmar, F. Weber, v. Wasielewski.

lgortseljung folgt.!



Ã¶S

Kleine Zeitung.

Bern, Mitte Juli. AlÂ« ich Â»vi einigt, TagÂ«Â» dem NunÂ»

ster zuschritt, um Spohr'Â« ,,letzteÂ« Dingen", gegedeu vom altÂ»

klassischeÂ« Verein, beizuwohnen, sah ich Spohr'Â« Imposante

Gestalt die Kirche betreteÂ». Seit sieben Jahren hatte ich deu

Altmeister, fÃ¼r deÂ» ich iÂ»Â»ige Znieiguug hege, Â»icht gesehn:

ich Â»ar lebhast Ã¼berrascht. Wie ich spÃ¤ter erfuhr, war seiuÂ«

AuÂ»>eseÂ»htit eiÂ»e zufalligÂ«, er hatte vor, durch Â» Beruer OberÂ»

laud, Ã¼ber deÂ» Bodensee zur MÃ¼nchener KuÂ»stauÂ«KellÂ»,g sich

zÂ» begebeÂ». Leider war der Himmel nicht gÃ¼nstig. â•fl Nach

dem Eoncert brachte ihm die hiesige Liedertafel ein StÃ¤ndchen,

wobei einer der Singer dem â•žManne nud KÃ¼nstler" Â«ine

paffende AÂ»rÂ«dÂ« hiÂ«lt, diÂ« dÂ«r berÃ¼hmte Meister tn seiner einÂ»

fachÂ«Â» Weife herzlich Â«rwieoerte. Auch im Oberlaude sind

dÂ«m achteÂ» deÂ»tscheÂ» Manne glÃ¼ckliche StundeÂ» geworden â•fl

migÂ« er der guten ehrlichen SchweizÂ« und stiner LaÂ»dÂ«Ieute,

die IhÂ» frtudig btgrÃ¶Ã�t, manchmal gedenken! â�� Hr. Edele

gab zwei geistliche Eoncerte: deu ersteÂ» Tag wurde ausgefÃ¼hrt

die Eantate Â»oÂ» S. Bach ,,Herr Gott, Dich loben wir" nud

daÂ« Oratorium â•žDie letzteÂ» Dinge". DaÂ« zweite <5oncert.

deÂ» folgendeÂ» Tag, brachte von B. Marcello die PsalÂ»

meÂ» 7, SS, 42. SS. Â»nd die Wiederholung deÂ« OratoriumÂ«.

Recht einfache, fast kindliche Tondichtvvgeu siud die drei ersteÂ»

Psalmen, der Psalm Â»2 Ist Â»oll Feuer Â»Â»d Â«rast. Spohr'Â«

TÂ«Â»werk ist bekannt: am meisten Eindruck auf mich machteÂ»

im zweiten Thtil diÂ« EhÃ¶rt: â•žGefalleÂ» Ist Babylon" ,e. uud

daÂ« Quartett mit Ehor: ..Selig siud die Todte," ,c. WenÂ»

man von diestn Eoncerttn viel lobhudtlndeÂ« Geschrei erhob,

viel gemachte Begeisterung uud forcirte Bewunderung zeigte,

so will ich IhneÂ» ganz kurz metv Urtheil geben, daÂ« mit dem

Spohr'Â« ibereiustimmt. Die EhÃ¶re gut: 5, Orchester nod

Soli schlecht: z. daÂ« ist daÂ« glanzende Rechtverempel! Meh-

rere hiesige Musiker wirkten anÂ« GrÃ¼nden die ich nicht naher

berÃ¼hre, nicht mit; Frl. Kiefer konnte ebenso wenig Ihre

Hilfe leihen, und Hr. Kirchhof, Â»er einmal Privatmann,

daÂ« avdrevial KÃ¼nstler sein will, hatte zu viel Geld verlangt. â•fl

Vlucklichermtist hÃ¶ren imt dem Sommer die Voncerte fÃ¼r

tinige Zelt auf, schwerlich aber daÂ« Parteigezanke und JntriguenÂ»

wesev. â•fl Der altclassische BereiÂ» hat einen Advocaten anÂ«

genommen, aber IÂ» ihm den Bock zum GÃ¤rtner gemacht; tÂ«

ist derselbe, der In seintr grtÂ»zeÂ»lostn Bornirtheit S. Bach

etÂ»tÂ» â•žPeruckenftock" nennt und R. Wagoer aninfeindeo

suchte. Ganz genau wiffeu wir. daÃ� der Mensch anch Â»icht

tiit Optr Wagutr'Â« augthÃ¶rt! Er ist nebenbei â•žRaketenfeuer-

werkei".

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoncerte, Engagements Â«. Die rÃ¼hmlichst

dtkannltÂ» FlÃ¶tisten, GebrÃ¼der Doppler auÂ« Pefth, beabÂ»

fichtigtÂ» im Herbst eine veue Kuuftreise durch Dtutschland zÂ«

Â»uternthmtÂ».

Nach ltalitnischtÂ» BlÃ¼tltrÂ» hat Hr. Altra Â» dtr Easorti

aÂ»Â« DreÂ«dev, eiÂ» SchÃ¼ler von Beriot, bti stiÂ»tm drtimaltgtÂ»

AiftrtttÂ» iÂ» MallÃ¤ndn ThÂ«attrÂ», sich alÂ« tintÂ» sehr talÂ«Â»tÂ»

vollÂ«Â» Â»nd bkgadtev Violinspieler gezeigt und vieleÂ» Beifall

gtfuudtÂ».

Der Baritonift Maytrhofrr (bis jttzt iÂ» Wtimar

tngagirt) hat mit GlÃ¼ck iÂ» MitÂ» alÂ« Ltporello >c. dtbntirt,

und ist tastlbst Â«ngagirt WordÂ«Â».

Fr!. Rosa Thelv, Â«iuÂ« juuge, vielversprechtnde AnstÂ»'

gerin auÂ« Pefth. ift iÂ» WieÂ» eÂ»gagirt mordeÂ». Diese talent-

vollÂ« juuge SaÂ»geriÂ», eine SchÃ¼lerin der EÂ«rÂ»et, besitzt, wie

man Â»Â»Â« berichtet, Â«ine von jeneÂ» reinen AltkimmeÂ», welche

iÂ» uvserer Zeit immer seltener werden. Sie hielt sich frÃ¼hÂ«

ewigÂ« Zeit tÂ» LÂ«ipzig aÂ»f.

Frl. Â». HÂ«fÂ»Â«r. biÂ«hÂ«r in MÃ¶ucheÂ», ift gleichsallÂ« nach

einem glÃ¼cklichen DebÃ¼t am Wiener Hofoperntheater engagirt.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Eherubiut'Â« zweite

groÃ�e Messe ift unter Direktion von Mo stÂ« inÂ« in VreÂ«Â«

lau znr Feier deÂ« StiflnngSfefteÂ« der dortigen SiÂ»gÂ»Academie

am Â«teÂ» Juli ansgeiÃ¶hrt werdeÂ».

HÃ¤ Â» deI'Â« ,,Samsov" wÂ»rde in Wernigerode (am Harz)

aufgefÃ¼hrt.

WaÂ« die Amtrikaner untÂ«rÂ»ehmen, ist doch immer groÃ�Â»

artig uud inafseuhaft. â•fl So auch die Mufikfefte, derÂ«Â»

am lÃ¶teÂ» Juli eineÂ« in NewÂ»Dork begovÂ»Â«Â» Hai. wie eÂ«

die alte und neue Welt Â»och nicht erlebte. Im GlaÂ«palaft

zu Nem-Bork wird nÃ¤mlich in diesem Augenblick ein â��groÃ�er

musikalischer KongreÃ�", wie man eÂ« dort nennt, abgehalten,

an welchem .SOÂ« Orchestermitglieder Â»nd circa 400Â« SÃ¤nger

Theil nehmeÂ». Der EÂ«Â»greÃ� ist echt demokratisch, jeter Mu-

siker oder SÃ¤nger AmerikaÂ« kann daran theilnehmeo und mitÂ»

wirken. Die Leituug deÂ« Ganzen hat Paul Jullieu, der

Mann seiueÂ« JahrhuudertÂ«, alÂ« PrÃ¤sident Ã¶bernommeu. Seine

Minister sind die Musikdirektoren: Bergmanv. Meignon,

Dodmorth, Bloomfield und Vincent Walace; so:

wie die Ehordirigevtei: Hill, Kreutzer, Molleuhauer

und Briftow. Zu dem GÃ¤ngerchore hatten sich eine Menge

von Gesellschaften und Vereinen auÂ« der ganzen Union gemelÂ»

det; fÃ¼r daÂ« riesige Orchester: Jullieu'Â« vollftÃ¤udigeÂ« Orchester,

die deutsche und philharmonische Gesellschaft auÂ« Philadelphia,

Dodworth'Â« ganzeÂ« Musikchor, die sÃ¤mmtlicheu MilitÃ¤rmufikeÂ»,

nud eine groÃ�e Anzahl von KÃ¼nstlerÂ» vvd Dilettanten auÂ«

Boston, Philadelphia, Baltimore, EinciÂ»uati, Rew-OrleavÂ«

uud New-Dork. Znr AuffÃ¶hrnng solleÂ» kommen: HÃ¤ndel'Â«

â•žMessiaÂ«". Havdn'Â« .SchÃ¶pfung", Mozart'Â« ,,Requiem",

Mendelssohn'Â« ,,SommeruachtÂ«traum", Bach'Â« ,,Passion",

Beethoven'Â« â•žRuinen von Atheu", Beethovtn's ,,NtÂ«nte Svm

phonie", Spohr'Â« â•žLetzte Dinge", Rosfiui'Â« â•ž8lÂ»K,l m,ter',

F. David'Â« â•žWÃ¼ste". Meyerbeer'Â« â•žProphei", â•žHugeuotteu"

uud â•žStrnensee", Btrlioz' ,,RomÂ«o und JuliÂ«" und

WagnÂ«r'Â« â��TaÂ»Â»hÃ¤Â»sÂ«r". Zum SchluÃ� groÃ�Â« FestÂ»

Onadrille, Â»ou Jullieu eigtuÂ« fÃ¼r 1Â«M Maun compÂ«Â»irt! â•fl

DaÂ« Programm schtint uuÂ« dtnÂ» doch dÂ«r â•žhÃ¶here HumdÂ»g".
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Hoffentlich wird m>>Â« die genannteÂ» Werke nicht Ganz auf-

fÃ¼hreÂ» Â»ollen, sondern nur BruchstÃ¼cke daranÂ«. EÂ« wÃ¤re

denn, daÃ� man sich zu dem â��EongreÃ�" einen Monat Zeit

Â»ahme, und die siebenzehÂ» Werke ans siebenzehÂ» Abende ver<

theilte. Wir fÃ¼rchten, daÃ� die AusfÃ¼hrung mangelhafter Â»nd

die Wirkung geringer sein wird, all man erwartet. Wir wer-

deu spÃ¤ter ausfÃ¼hrlicher darÃ¼ber berichten.

Am 9teÂ» Juli fand zu AsniereÂ« in Krankreich ein

Muffkfeft statt, bei welchem ein HaoptÂ»Orchefter von 200 Mann

thÃ¤tig war. Einige MilitÃ¤r-Orchester waren auÃ�erdem zur

Ballmusik bestimmt, deren RhythmÂ»Â« durch Â«0Â« TambourÂ«

unterstÃ¼tzt wurde. â•fl Viel LÃ¤rm um NichtÂ«! â•fl

Reue und neueinftudirte Opern. Der junge ComÂ»

ponift Weftmeyer auÂ« Hannover (srÃ¶ber SchÃ¼ler deÂ« LeipÂ»

ziger iZonservatoriumÂ«) hat eine komische Oper in zwei Acten

vollendet,

R. Boll mann in Wien ist mit der Komposition der

Musik zÂ» GÃ¶the'Â« â•žPrometheuÂ«" beschÃ¤ftigt.

.Kapellmeister Krckel in Pesth. Eomponift der ungarischeÂ»

Oper â•žHunyadi LÂ»Â«zlÂ«", vollendet gegenwÃ¤rtig eine neue

Â»ngarische Nationaloper.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Prof. W.R.Gr ieÂ»

penkerl in Braunschweig hat von dem Herzog von Coburg

daÂ« Vcrdienftkrenz deÂ« SÃ¤chffschÂ»ErneKini'schea HauÂ«ordtnÂ«

erhalten.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von Rodert Volkmann

sind neue Lieder bei Kiftner in Leipzig erschieneÂ». Der

fruchtbare Eomponist hat auch ein Concert fÃ¼r V i olÂ« Â»c e l l

mit Orchester bereitÂ« vollendet, und arbeitet nunmehr an

einem zweiteÂ» groÃ�en Eoncert fÃ¼rVioline. Bei dem Talent

Volkmanu'Â« lÃ¤Ã�t sich BedeutendeÂ« erwarten.

Von Liszt ist eine Eoncert'Phantasit fÃ¼r Pianoforte

Ã¼ber zwei ThemaÂ« auÂ« Berlioz' â•žCellini" (Eintritt deÂ«

EardivalÂ« Â»nd KÃ¼nftler-Schwur) sowohl zweihÃ¤ndig, alÂ« im

vierhindigeÂ» Arrangement, bei Litolff in Braunschweig erÂ»

schienen. Dieselbe Phantasie ist voÂ» MD. StÃ¶r in WeiÂ»

mar sÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester arrangirt worden.

Literarische Notizen. Der erste Band von I. Raff'Â«

BriefeÂ» Ã¼ber Musik ist unter der Presse, Â«nd wird in nÃ¤chster

Zeit bei Viemeg in Braunschweig erscheineÂ».

Liszt hat eiÂ»e BroschÃ¼re Ã¼berB Â« rlioz Â»ollendet, welche

von Hoplit Ã¼bersetzt im Herbst dieseÂ« JahreÂ« erscheinen

wird. â•fl Gleichzeitig dereitet Liszt eineÂ» starken BaÂ»d: â•žZur

musikalischeu Literatur" vor, in welchem die, in JournaleÂ»

von ihm zerstreut erschieneneÂ» Artikel Ã¶der Musik gesammelt,

und mit Neuem vermehrt werdeÂ» solleÂ».

Vermischtes.

In E arlsrube hat Irl, GarrigutÂ« mit Beifall gaftirt.

und ist in Folge dessen auf zehn Jahr evgagirt wokdeÂ». Zwei

mittelmÃ¤Ã�ige erste SÃ¤ngerinnen ist EarlÂ« ruhe nnn so glÃ¼cklich,

mit zehnjÃ¤hrigem Engagement zn besitzeÂ»! Soviel unÂ« bekannt,

ist ein erster Helden-Tenor fÃ¼r EarlÂ«rÂ»he aber noch immer

nicht gesundeÂ». IÂ» Ermangelung eineÂ« guten Bassisten Ã¼berÂ»

nimmt anch jetzt der frÃ¼here Baritonist Oberhokfer oie

Partien deÂ« Bertram, ,c. Einige junge AnfÃ¤nger ohne Schult,

ohne GehÃ¶r und Repertoir laufeÂ» nebenbei. Eine herrliche

DiÂ«postttoÂ»! Wenn dochHr. E.Devrieutâ•žbei seiuem LeisteÂ»

bliebe" d. h. die Organisation deÂ« SchauspielÂ« glÃ¼cklich durch-

fÃ¼hrte, aber die DiÂ«positioÂ» Ã¼ber die Oper kundigeren Â»nd

geschicktereÂ» HÃ¤ndeÂ» Ã¼berlasseÂ» wollte! EÂ« scheint beinahÂ«,

alÂ« wolle Hr. G. Devrient die EarlÂ«ruher Oper, zu

Gunsten deÂ« SchauspielÂ«, systematisch ruinireÂ». Er ist auf

dem besteÂ» Wege dazu,

Der Tod der SÂ«Â»tag hat begreiflicherweise iu Mericv die

allgemeinste Sensation erregt. Die ersten NotavilitÃ¤ten MericvÂ«,

die Mitglieder der dortigeÂ» PhilharmonischeÂ» Gesellschaft ,c.

haben daÂ« LeichenbegÃ¤ngniÃ� durch ihre Gegenwart verherrlicht.

â•fl DaÂ« Ende dieser KÃ¼nstlerin ist eben so, wie ihre SchickÂ»

sale im LebeÂ» waren â�� auÃ�ergewÃ¶hnlich und merkwÃ¼rdig.

Die Nachricht ihreÂ« TodeÂ« gelaugte durch telegraphische

Depesche von England zuerst nach Frankreich, und verbreitete

sich mit BlitzeÂ«schnelle durch ganz Europa.

Direktor Wailner in Posen macht bekannt, daÃ� er

die Oper in Posen fÃ¼r nÃ¤chste Wintcrsaison aufgegeben habe,

und nur daÂ« Schauspiel cuitivireu will. Die Opcr soll erst

im darauffolgenden FrÃ¼hjahr wieder zusammentreteÂ», da Hr.

Wallver von der vollkommen richtigen Ueberzeugung auÂ«:

geht, daÃ� Schauspiel und Oper gleichzeitig die Mittel

einer ProvinzialbÃ¼hne Ã¼bersteigeÂ», und in Folge desseÂ» iÂ»

beideÂ» Kunftzweigen Â»ichtÂ« BesviidereÂ« geleistet werdeÂ» kaÂ»v.

â•fl Diese Idee ist so Â»achahmeÂ»Â«werth, uÂ»d beruht auf so

richtigeÂ» GrundsÃ¤tzen, daÃ� wir dieselben mehr alÂ« einem

Stadttheater zur Nachachtung empfehleÂ» mÃ¶chten!

tS" Notiz. Von Leipzig abwesend, waren wir ver-

hindert, dic Nummer der vorigen Woche vor ihrem ErscheineÂ»

selbst einer Durchsicht zu unterwerfeu, EÂ« sind in Folge daÂ»

von mehrere stÃ¶rende Druckfehler steheÂ» gebliebeÂ». Um jedoch

unsereÂ» Abonnenten nicht ein auf diese Weise verunstalteteÂ«

Eremplar zu Ã¼bergeben, sehen wir uns veranlaÃ�t, Nr. 4 noch

einmal, jetzt lu correctem Abzug, erscheinen zu lasseÂ», vvd der

bentigtn Nummer beizulegen. ^

Â«S" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,Â» 5 Ngr. dtrechÂ»et.

Druck Â»on gr. Â«Uckrna.ia.
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Franz Brendel, verantwortlicher RÂ«dacteÂ»r. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautwein'scheBuchÂ» v.Muftkh. (Snttentag) iÂ» BertiÂ».

I. Fischer in Prag,

Â«ebr. Hug iÂ» ZÃ¼rich.

Nathan RichardsÂ»Â», Â»Â»Â»icsl Lieb,Â»Â«Â« in Boston.

Einundvierzigfter Band.

P. Mechettt ?Â°>. Carlo in WieÂ».

V Weftnmann u. Eomp. in New'Bork.

Rud. Friedlein iÂ» WarfchaÂ».

E. GchÃ¤fer u. Koradi iv Philadelphia.

Den 4. August I8S4.

Â«oÂ» dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich ! PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 2Â« Nrn. 2'/,Thlr.

1 Rnmmer Â»oÂ» ! oder I'/, Bogen. I JnsertionSgebÃ¶hreÂ» die Petitjetle 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter. Bv<b-,

MusikÂ« vnd Kunsthandlungen an.

Inhalt: DonijeM'Â« Favoritin. â•fl Schmeijerbriefe. â•fl DaÂ« StiftuÂ»gÂ«feft der Miederlind. MufikgeseUschaft <Forts. u. SchKÂ». â•fl

Â«uÂ« KÃ¶nigsberg. â•fl TageÂ«gescht<bte, VermischtÂ«Â«.

Donizetti s Favoritin

Bon

Franz kilzt.

I.Â» ksvoritÂ« ist fÃ¼r die Pariser Oper und fÃ¼r

Mad. Stolz geschrieben, die damals deren k'svoritÂ«'

ssgoluls war. Diese beiden UmstÃ¤nde muÃ� man er-

wÃ¤gen, um mit dem Standpunkt des Componisteu zu-

gleich den zur Beurtheilung seines Werkes maÃ�geben-

den zu erkennen, von welchem aus man die Oper fÃ¼r

eine der besten in der Reihe derjenigen ansehen wird,

welche eine Fusion italienischer und franzÃ¶sischer Ma-

nier versuchten. Donizetti folgte dem Beispiele Ros-

flni's, indem er fÃ¼r eine BÃ¼hne schrieb, welche hÃ¶her

gesteigerte dramatische Forderungen an ihn stellte, als

die Theater, fÃ¼r die er bisher componirtc. Scribe's

Opernterte hatten das Publikum seitdem noch mehr

an complicirte, oft gewaltsame und Ã¼bertriebene Si,

tuationen gewÃ¶hnt. Auber, Halevv und Meyerbeer

hatten die Sucht nach brillanten Decorationen, auÃ�er-

ordentlichen scenischen Einrichtungen und prachtvollen

AufzÃ¼gen big zum AeuÃ�ersten getrieben. Die Si-

tuation und das Pittoreske wurden um jeden Preis

und in HÃ¼lle und FÃ¼lle verlangt. Mad. Stolz

thronte und herrschte in diesem bezauberten SchloÃ�

als Fee und reprÃ¤sentirte als SÃ¤ngerin den Genre,

deren Heldin in Hugo's und DÃ¼maS' Dramen Mad.

Dorval war. Bor allen Dingen muÃ�te also fÃ¼r sie

eine ihrem Talent entsprechende Rolle, eine groÃ�e

Effect, Partie, beschafft werden, in welcher sie ab-

wechselnd zu weinen und zu seufzen hatte, recht nach

Herzenslust lieben und beben konnte. Sie brauchte

ein gellendes Durcheinander von Verzweiflung und

HÃ¤nderingen, ErrÃ¶then und Erbleichen, Segen und

Fluch. Ihre SchÃ¶nheit kam nur in Augenblicken

stÃ¼rmischer GefÃ¼hlsausbrÃ¼che zur vollen Geltung,

mar dann aber auch hinreiÃ�end, bezaubernd. In den

groÃ�en Momenten ihrer Rollen absorbirte sie die Auf-

merksamkeit vollstÃ¤ndig, ihre leidenschaftliche Gluti?

entflammte die Herzen der Zuschauer, und wenn sie um

Gnade oder Verzeihung flehte, war sie unwiderstehlich!

â�� Blieb sie allein auf der Scene, so lieÃ� sie kein

Fleckchen und Eckchen des freigegebenen Terrains un-

benutzt, um die hervortretende Plastik ihres Geberden-

spiels in den verschiedensten Beleuchtungen zu entfal-

ten, in allen mÃ¶glichen Rahmen irgend ein neues.
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unerwartetes TableÂ«Â« zu bilden und sich so ciÂ» hÃ¶chst

interessantes Monodram auf eigene Hand zu schaffen.

Wer sich dessen nicht erinnert, wird Zweck und eigent-

liche WÃ¼rze der ersten Scene im zweiteÂ» Act, oder

die Arie im dritten, wo Leonore die Grau-

samen herbeiruft, schwerlich versteheÂ»; sie scheint

durchaus unmotivirt, wenn sie von einer Darstellerin

abgesungen wird, deren ganzes Spiel darin besteht,

sich vor die Lampen zu stellen, beide HÃ¤nde auf die

Brust zu legen oder sie WindmÃ¼hlcn-FlÃ¼gel-artig den

Coulissenaethcr zertheilen zu lassen, um gleichgÃ¼ltig ihre

Cabaletta vorzutragen, wÃ¤hrend Mab. Stolz diese nur

zum Vormand fÃ¼r eine auÃ�erordentlich sprechende Tar-

stellung, fÃ¼r die ausdrucksvollste Mimik brauchte, mit

welcher sie das Publikum electrisirte, wie es nur die

tragischste Schauspielerin vermocht hÃ¤tte. Am wenig:

sten wird aber in einer matten Darstellung das Final-

duett deS vierten Actes den beabsichtigten Effect her-

vorbringen, in welchem zur Roth alle Extravaganzen

der Ãœbertreibung Platz findeÂ» und sogar sublim erÂ»

scheinen kÃ¶nnen, wenn eine schÃ¶ne Frau aus UeberfÃ¼lle

innerer Erregtheit und der GewÃ¶hnung sie in athem-

losem, lechzendem GefÃ¼hlsdrang auszudrÃ¼cken, sich

ihnen hingicbt.

Donizetti verstand und erfÃ¼llte die Bedingungen

des Zeitpunktes, in welchem er fÃ¼r die groÃ�e Oper

schrieb, wie Rossini es seinerseits gethan, und wie

dieser schuf er ein Werk fÃ¼r sie, das man mit Don

Sebastian als seine sorgsamst gearbeitete Produktion

und als die reichfaltigste BlÃ¼the seines Talentes be-

trachten kann. In dem Texte finden wir man-

ches Gelungene, wenn auch die Ã¼berlegte Absicht

vorherrscht, eine gehÃ¶rige Anzahl Situationen zu

hÃ¤ufen, um durch die Handlung selbst die Neugier

immer in Spannung zu erhalten, durch ihren Wech-

sel, ihre Contraste die Ginbildung zu beschÃ¤ftigen, und

wohl zu verhÃ¼ten, daÃ� nicht durch die verlÃ¤ngerte

Dauer eines Effektes das Interesse ermÃ¼de. NatÃ¼r-

lich entsteht durch dies Verfahren ein Mangel an hin-

reichender Entwickelung, der die poetische Anlage des

Ganzen beeintrÃ¤chtigt und unter welchem die Schilde-

rung der Charaktere fortwÃ¤hrend leidet. Fast keiner

Sccne und Peripetie fehlt es an einer gewissen Gran-

dezza oder an pikanten Wendungen, aber ihr Vieler-

lei ermÃ¼det auf die LÃ¤nge, weil sie, um unaufhÃ¶rliche

GegensÃ¤tze hervorzurufen, absichtlich aus den dem

socialen Leben und menschlichen Herzen entferntest lie-

genden SphÃ¤ren entnommen sind.

Was giebt es da nicht Alles zu sehen? Ein

dÃ¼steres Kloster, finstere MÃ¶nch,, Kirchengesang, Glocken

und Orgel; gleich darauf eine Ã¼ppige Villa, bezau-

bernde verschleierte Madchen, profane ChÃ¶re, ein auf

verdeckter Gondel mit verbundeneÂ» Augen zum Rendez-

vous geleiteter Galan, Erscheinung einer verfÃ¼hrerischen

Frau, geheimniÃ�voll Ueberraschendes eines KÃ¶nigs . . .

Avancement zum CapitÃ¤n Ã¼ . . Im zweiten Akt Feste

und GeprÃ¤nge eines glÃ¤nzenden Hofes, aller Pomp und

Prunk iÂ» der Umgebung eines Beherrschers von Spa-

nien; plÃ¶tzlicher, durch Intervention einer ihm Ã¼ber-

legenen geistlichen Macht verursachter Schrecken, Contrast

zwischen der Strenge der Religion und den Freuden der

Welt, Anathem, Jntcrdiction, Verzweiflung, Ent-

setzen; im dritten Act verschlingt sich der Knoten und

fÃ¼hrt eine Palastintriguc herbei; der anfangs eifer-

sÃ¼chtige KÃ¶nig findet es groÃ�mÃ¼thig zu gleicher Zeit

mit der Kirche Frieden zu schlieÃ�en und die WÃ¼nsche

der ehemaligen Geliebten zu erfÃ¼llen, aber der sceÂ»

lerslÂ« des StÃ¼ckes trÃ¼bt die glÃ¼ckliche LÃ¶sung aller

Schwierigkeiten; nun eine groÃ�e Scene Â«oll Wnth

und Zorn; der Held lehnt sich gegen einen ini Grunde

eigentlich ganz gemÃ¼thlicheÂ» KÃ¶nig auf, stÃ¶Ã�t die hin-

gcbendste Geliebte von sich; â•fl Thronen, Wehgeschrei

â•fl Flehen, Convulsionen und KrÃ¤mpfe, Hohn und

Verachtung, aller Tantam der Leidenschaft; dann zum

schlechten guten Ende RÃ¼ckkehr in's stille Kloster,

religiÃ¶se Ruhe; dumpfes Echo und Grollen halbunter-

drÃ¼ckter Leidenschaft, herzzerreiÃ�ende Zusammenkunft,

Kampf der Liebe, VersÃ¶hnung, EntzÃ¼cken, â•fl Tod.

Unter der groÃ�en Zahl dieser wie in einer Laterna

magica bunt aÂ»fcinaÂ»der folgenden Bilder finden wir

Ã¼brigens einige von wirklich poetischer Intention So

z.B. die Scene, in welcher Fernando sich fÃ¼r das

Spielwcrk doppelter Perfidic, weiblicher und kÃ¶nig-

licher Gunst halt, die hier beide gleich schimpflich sind,

wo er in der Voraussetzung, daÃ� man ihn nur zu

dem Zweck verfÃ¼hrt und protegirt habe, um ihn zum

Ã¼berflÃ¼ssigen Gemahl einer Maitresse zu machen, seine

Ehre von, KÃ¶nig zurÃ¼ckfordert, die um zu hohen Preis

erworbenen Gunstbezeugungcn dem Souverain vor die

FÃ¼Ã�e schleudert und das Schwert zerbricht, welches

er in seineÂ» Diensten fÃ¼hrte, um es nicht rÃ¤chend

gegen eiÂ» gesalbtes Haupt zu erheben. Die ganze

Scene wÃ¤re eine schÃ¶ne Situation fÃ¼r die ernste Tra-

gÃ¶die. Nicht minder erregend ist die letzte Begeg-

nung der beiden Liebenden, wo Fernando die Geliebte

erkennt und von sich weist, sie, die sein Herz zu hin,

tergehen wagte, wo aber dennoch die Liebe Gewalt

genug Ã¼ber ihn behÃ¤lt, um ihn zum AnhÃ¶reÂ» ihrer

Rechtfertigung zu bewegen, und dem zerknirschten und

reuigen Weib gegenÃ¼ber ein ergreifendes Wort seinen

Lippen zu entreiÃ�en, als er ihrem Flehen antwortend,

zu ihr spricht: â•žMÃ¶ge Gott Dir vergeben;" â•fl und

da sie angstvoll fragt: â•žUnd Du?" â•fl ihr zuruft:

â•žIch liebe Dich!" Aehnliche Momente wÃ¼rde

wohl kein Dichter verschmÃ¤hen.
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Was die Musik betrifft, so hat die Oper Stellen,

in denen die DeclamatioÂ» lebendig gefÃ¼hlt ist, und viele

ihrer Melodien darf man zu den einschmeichelnd lieb-

lichsten der transalpinischen Muse zahlen. Das An:

dante Finale des dritten Actes ist gewiÃ� einÂ« der ge-

lungensten MusikstÃ¼cke von Donizetti, und steht an

breiter Factur sogar Ã¼ber denen aus Lucia und Lucrezia.

Donizetti gehÃ¶rt allerdings keineswegs zu den Com-

nisten, die ein fÃ¼r alle Mal mit den sÃ¼Ã�en Gewohn-

heiten der Faulheit und NachlÃ¤ssigkeit brechen; EmpsiÂ»,

dung und Phantasie trugen ihn nicht bis in jene Re,

gioncn, wo der geringste Mangel an Feinheit den wahr-

haften KÃ¼nstler empÃ¶rt und verletzt. Wenn von seinen

Werken die Rede ist, muÃ� man ihm nur Dank wissen,

daÃ� er die Ã¼bliche Schablone und bequemen Metier-

Handgriffe hie und da lang genug aufgicbt, um ein-

mal einem kurzen, aber ergreifendem Moment der Be-

geisterung Raum zu lassen. Wenn jenes erwÃ¤hnte

Finale den negativen Vorzug hat von BanalitÃ¤ten frei

gehalten zu sein, so ist in dem Zuschnitt der Arien,

ChÃ¶re, Ritornellc, Cadenzen und Orchestcrmomente deren

kein Mangel. Im ersten Act singen die MÃ¶nche ihre

CÂ»Dur-Scala mit einer exemplarischen Rnhe und vielem

Behagen. Im letzten Act lÃ¤Ã�t der Autor, im vollsten

Widerspruche gegen die Regeln eines Trappistenklosters,

den Gesang der MÃ¶nche mit scimmtlichem Blech und

einem Scandal begleiten, vor welchem sich diese schweig-

samen CÃ¶nobiten hÃ¶chlich entsetzen wÃ¼rden. Aehnliches

hat bei ihm wie bei andern nichts Besonderes zu be-

deuten. Um aber gerecht zu sein, muÃ� man zugestehen,

daÃ� auf dies als gÃ¤nzlich unpassend erscheinende StÃ¼ck,

ein im guten Styl geschriebenes Gebet folgt, wie es

denn Ã¼berhaupt diese Oper unter den Arbeiten ihres

Coinponisten auszeichnet, daÃ� die vorkommenden

SchwÃ¤chen durch vieles Interessante verdeckt und auf-

gewogen werden.

Wo gÃ¤be es irgend etwas ohne Fehler, MÃ¤ngel

und Schwachheiten? Die parteiischsten Bewunderer des

Gott Homer muÃ�ten zuletzt doch eingestehen, daÃ� der

erhabene Greis manchmal schlummert. MÃ¶chte man

behaupten wollen, daÃ� es den groÃ�en MusikerÂ» besser

ergeht? DaÃ� Gluck, Spontini und selbst Mozart!

immer auf gleicher HÃ¶he bleiben? DaÃ� einige Banali-

tÃ¤ten oder monotone Stellen in einem Werke zum

Achselzucken Ã¼ber dasselbe berechtigen? HÃ¼te man sich,

dieS MaÃ� anlegen zu wollen, indem man sonst leicht

Gefahr laufen kÃ¶nnte, allgemein und mit Recht bewun-

derte Werke einer Analyse nntcrzogen zÂ» sehn, die

wenig Fleisch i n den Knochen lassen wÃ¼rde. Eine

Kritik, welche nur die schwachen Seiten an Kunstwerken

hervorhÃ¶be, wÃ¼rde eine sehr zu kritisirende sein; sie muÃ�

ihre SchÃ¶nheiten aufsuchen. Nicht Fehlerlosigkeit macht

den Werth eines StÃ¼ckes aus, aber SchÃ¶nheitslosigkcit

ist scin Verdammungsurtheil. Nur der Geist des

Neides und der Ungerechtigkeit kann Werken die ge-

bÃ¼hrende Anerkennung versagen, die unlÃ¤ugbare SchÃ¶nÂ»

heiten enthalten, wenn auch menschliche UnvollkommenÂ»

heit ihren Antheil daran hat. Wahrhafte Inspiration

ist nichts so GewÃ¶hnliches, daÃ� wir sie miÃ�achten

dÃ¼rften, weil wir unmittelbar daneben manchem Ober-

flÃ¤chlichen begegnen. Von diesem Gesichtspunkt auS

betrachtet erscheint die Favoritin als Donizetti'Â« bestes

Werk, wÃ¤hrend eÃ¶ in Deutschland gerade am seltensten

gegeben wird.

Die von ihm hier am Ã¶ftersten gehÃ¶rten

Opern sind: Lucia, die einige der glÃ¼cklichsten

Motive Donizetti's enthÃ¤lt, nichts destowenign in

seiner Weise leichtfertig, pacotillenartig zusammenÂ»

gestoppelt ist; der Textfabrikant hat eine der rÃ¼h-

rendsten ErzÃ¤hlungen Walter Scott's nicht nur in

scenischc GemeinplÃ¤tze Ã¼bersetzt, er hat eine zum Er-

folg der Oper allerdings wesentlich beitragende SeenÂ«

zugefÃ¼gt, die aber fÃ¼r jeden gelÃ¤uterten Geschmack etwas

WiderwÃ¤rtiges hat. So wie das 1>ems Ã¶z^srwis,

aus Belisar, eine lÃ¤ngere Zeit in groÃ�em Ansehen

stehende Tenorarie, bereits dem Gebiet der LÃ¤cherlich-

keit verfallen ist, so wird das Maledetta-Gehcul deS

Sdgardo als der AuSdruck rohster BrutalitÃ¤t, frÃ¼her

oder spÃ¤ter dasselbe Schicksal haben. GewiÃ� konnte

der feine schottische Dichter nie daran denken, den stolzen

verliebten Ravenswood ein schwaches, zagendes MÃ¤d-

chen so ungeschlacht Ã¼berfallen zu lassen. So geberdet

sich ein Liebender, kein Ritter. Aber Maledetta! â•fl

Cabaletta! Eins muÃ�te aufs andere folgen, das ist

LibrettoÂ»Logik! Lucrezia, auf gleichem musikalischen

Niveau gehalten, wie die obengenannte Oper, nur daÃ�

der drastischere Stoff selbst schon ein stÃ¤rkeres Auf-

tragen der Farben bedingte. Des franzÃ¶sischen AutorS

dichterische DurchfÃ¼hrung ist auch hier zu Gunsten des

nÃ¶thigen Opernunfugs gehÃ¶rig verstÃ¼mmelt. Die aus

Victor Hugo's Drama entnommenen Situationen, von

allen Motivirungen entkleidet, die den Zuschauer dort all-

mÃ¤lig auf schreckliche Begebenheiten und unnatÃ¼rliche

GefÃ¼hle vorbereiten, bleiben nur eine Aneinanderreihung

von sittlich empÃ¶renden, grÃ¤Ã�lichen Scenen. AnnaBo-

lenaundMarino Faliero, die einige berÃ¼hmte Eon-

ccrtnummern enthalten. DonSebastian, dessen ab-

sichtliche SorgfÃ¤ltigkeit in derAusfÃ¼hrung kalt bleibt und

kaltlÃ¤Ã�t. Belisar, dessen hÃ¤ufig tremolirtes Tenortrema

den Ã¤sthetischen SÃ¼nder Donizetti in ein gewaltiges

Tremor vor dem Richterstuhl der zÃ¼rnendem Muse ver-

setzen mag. Linda, Ã¼ber deren Fadheit sich eben auch

nur Fades sageÂ» lieÃ�e. Der Liebestrank, der viel

Zuckcrwasser aber wenig Elexier enthÃ¤lt. Don PasÂ»

quÃ¤le, eine amÃ¼sante Â«perÂ» butls. Die Regiments-

tochtcr â•fl halt! PrSsentirts Gewehr! Liebhaber vor!
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Kenner hinter die Fronte! Dies Meisterwerk rÃ¼hmt sich

hÃ¶herer Protection als der kritischen, es hat den ganzen

Areopag der Theatercassirer fÃ¼r sich, die doch gewiÃ�

die WÃ¼rde der gesummten Aristarchen bei weitem auf-

wiegeÂ», und die uns leicht wie einen Sanct Stephanus

behandeln mÃ¶chten, wenn wir uns untersingen, den

SucceÃ� dieser Oper zÂ» verdÃ¤chtigen, welche doch zwei

groÃ�en SÃ¤ngerinnen Veranlassung zu einem Wettstreit

gab, wer im equivoken CostÃ¼m und Spiel der Titel-

rolle mit grÃ¶Ã�erer Keuschheit die Trommel zu rÃ¼hren

verstÃ¼nde, ob Jungfrau oder Mutter: das war ein

Gaudium fÃ¼r keusche und Â»nkeusche Zuschauer; das

machte Einnahme, darauf konnte man erhÃ¶hte Preise

setzen! â�� Es ist nicht Ã¼berraschend, daÃ� man unter

den citirten WerkeÂ» deÂ» Furioso vermiÃ�t, aus dem

nur eine einzige Romanze den frÃ¼hen Tod der Oper

Ã¼berlebte, so wie die Parisina, die ihr Furore in

Italien der Frl. Unghcr verdankt, oder Maria di

Rohan, Tasso und Andere, denn man kann sich

denken, daÃ� flÃ¼chtig skizzirtc Sujets, die mit einer

schnell erfundenen und immer eilig ausgefÃ¼hrten Mu-

sik Ã¼bertÃ¼ncht sind, in einem Lande wo man ernstere

Anforderungen stellt, nicht gefallen kÃ¶nnen. Wenn

man aber in Deutschland alle exotischen mnsikalischen

Produktionen in landesÃ¼blicher Sprache einfÃ¼hrt, wenn

die mittelmÃ¤Ã�igsten Komponisten aller angrenzenden

KÃ¶nigreiche die beste Aussicht haben, sich hier auf dem

Zettel zu lesen, gespielt und beklatscht zu werden, so

daÃ� wenn China sich eines Componisten rÃ¼hmen kÃ¶nnte,

dieser die sicherste Hoffnung hÃ¤tte, sich alsbald bei uns

zu acclimatflren, so geschieht dies eben um dcS Ge-

schehens willen und man verfÃ¤hrt so empirisch in der

Wahl solcher AuffÃ¼hrungen, daÃ� oft die besten Werke

bekannter Autoren Ã¼bersehen oder vernachlÃ¤ssigt wer-

den, wie Tell und Graf Ory von Rossini, oder die

Oper, der wir diesen Artikel widmen.

Die Kunst entwickelt sich nach zwei Richtungen,

in Paralrlllinien auf den deutschen BÃ¼hnen, deren eine

mit spÃ¤rlich gesÃ¤eten, schÃ¶nen einheimischen Werken be-

pflanzt ist, die von den Musikern hochgeschÃ¤tzt werden,

wÃ¤hrend die Andere von fremden Compositionen wim-

melt, die die Menge anziehen, deren Beurtheilungen

und Anerkennung aber die Sachkundigen verschmÃ¤hen.

Diese protestiren absichtlich mit oft outrirter Verachtung

gegen alle auslÃ¤ndische Produktionen und man mÃ¶chte

fast glauben, diese ausschlieÃ�liche Vorliebe fÃ¼r Werke

nationaler Meister strafe das Sprichwort LÃ¼gen, daÃ�

ein Prophet in seinem Vaterlande nicht? gÃ¤lte, nÃ¤hme

man nicht zu hÃ¶herem Erstaunen plÃ¶tzlich wahr: daÃ�

Werke, die noch viel inniger als andere von dem Hauch

nationalen GeisteS durchweht, ja so recht im Schatten

der tausendjÃ¤hrigen Velleda Eiche aufgeblÃ¼ht sind, von

dieser Gruppe Puritaner auch in Bann und Acht ge-

than werden, Vorurtheilen zu Liebe, die unter anderen

Cultur-BerhÃ¤ltnissen, Richtungen und Jdcengang groÃ�

und starkgeworden sind. Welche Inkonsequenzen! Welch

seltsames wcwirre von WidersprÃ¼chen! â•fl Dieselben

KÃ¼nstler und SachverstÃ¤ndigen, die jeden Federstrich

deutscher Kunstpatriarchen bis in den siebenten Himmel er-

heben, strÃ¤uben sich eigensinnig gegen Anerkennung von

Werken, die mit Kronen und Waffen des Geistes und der

Seele gewappnet aus dem Haupte des deutschen Genius

hervortreten. Aber eben weil sie ihren eigenen Gesichts-

punkt beschrÃ¤nkt, ihren Horizont begrÃ¤nzt haben, weil

sie sich mit einer anderen Denk- und GefÃ¼hlsweise als

der ihrigen nicht identificiren gewollt, sehen sie zuletzt

ihre eigene Gottheit, so zu sagen, nur noch im Profil.

Sic vertiefen sich vor einigen Erzeugnissen nationaler

Muse, vor einzelnen Seiten derselben, so gÃ¤nzlich in

Bewunderung, daÃ� sie fÃ¼r Alle anderen blind werden.

Sie treiben eine Art Fetischdienst, der ihren eigenen

Cultus beeintrÃ¤chtigt, und ihn eher wie Aberglauben

denn als Ueberzengung erscheinen lÃ¤Ã�t. Gewisse Namen

werden dann auf AltÃ¤re geschrieben, ihre Apotheose

feierlich dccretirt, und daÃ� man sich ja hÃ¼te von diesen

GÃ¶ttern wie von Menschen zu reden, den Ursachen

ihrer Bedeutsamkeit nachzuforschen, den Ursprung ihrer

VorzÃ¼ge, den Grund ihrer SchwÃ¤chen, den Wirkungen

ihres Einflusses auf die Spur kommen zu wollen, oder

etwa mit den Bedingungen, die Ã¼ber der Weise ihreÃ¶

kÃ¼nstlerischen Daseins obgewaltet, auch die entschleiern

zu wolleÂ», welche die Entfaltung ihres Genius begÃ¼n-

stigt oder gehemmt haben! Auf der Basis fiktiver Piede-

stale stellt man sie als SÃ¤ulen des Herkules hin und

ruft so eine natÃ¼rliche Rcaction gegen sie hervor, da

die Kunst in ihrem unaufhÃ¶rlichen Fortschreiten keine

GrenzgÃ¶tter kennt, und Niemand den Fluthen des

Geistes zuzurufen vermag: â•žBis hierher und nicht

weiter!" â•fl Nachdem sie sich mit einigen verstorbenen

Meistern (den todt zu sein ist conditio sinÂ« qua non

um unter die Zahl ihrer GÃ¶tter aufgenommen zu werÂ»

den) gÃ¤nzlich identisicirt haben, wÃ¼rdigen diese KÃ¼nst-

ler und ernsten Kenner Alles Nichtdcutsche kaum

eines Blickes, und Gerechtigkeit wird ihnen e,ne zu schwere

Tugend gegen Solche, die unter anderem Himmel, in

anderem physischen und moralischen ElimÂ«, in anderem

Modus gesungen haben. Sinn und Form fremder

Schulen bleibt ihnen gÃ¤nzlich verschlossen und es

gebricht ihnen somit an jeder EmpfÃ¤nglichkeit dafÃ¼r.

Es giebt namhafte Kritiker, die es nicht unter ihrer

WÃ¼rde finden, ihre Zeit der Analyse mittelmÃ¤Ã�iger

contrapunktischcr BemÃ¼hungen zu widmen, falls sie nur

in dem von ihnen gebilligten Styl geschrieben sind,

oder die blassesten Nachahmungen gerade der blassesten

Werke irgend eineÃ¶ Meisters ihrer konventionellen Wal-

halla enthalten und dagegen Werke wie Puppen-
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spiel behandeln, die einer gewissen Geschmacksrichtung

nicht zusagen mÃ¶gen, denen man aber lebendige und

lebensvolle Eigenschaften nicht absprechen kann â•fl mÃ¶gen

sie auch Ã¼ber den Rhein herkommen.

Das Publikum gesteht sich selbst gern ein, daÃ�

es nicht hinreichend tiefer Kenner ist und sein mag, um

sich zu ausschlieÃ�lichem AnhÃ¶ren von Mozart, Beethoven

und Weber zu verurthcilenz dabei entscheidet es Ã¼ber

Tod und Leben der Kasse und will sich an allem

amÃ¼sircn, was Paris, London und Mailand amÃ¼sirt.

Ohne UrteilsfÃ¤higkeit Ã¼ber den Kxnsliverth der ver-

schiedenen Werke, hÃ¶rt es im Grunde Alles mit der-

selben GleichgÃ¼ltigkeit und lÃ¤Ã�t sich durch eine Menge

Kleinigkeiten zum Applaus bewegen, die der Auf-

merksamkeit entgehen, von denen man Ã¼brigens eine

Sammlung voll lehrreicher Thatsachen und pikanter

Anekdoten unter einer Darstellung der verschiedenen

Ursachen von Opernersolgen rubriciren kÃ¶nnte.

Vielleicht trÃ¤gt das Publikum daran geringere Schuld,

als es auf den ersten Blick scheinen mÃ¶chte. Da es

ihm an kompetenter, leitender Hand fehlt, lÃ¤Ã�t es sich

auf gut GlÃ¼ck, auf Gerathewohl hin von NebenumstÃ¤n-

den bestimmen. Das hÃ¼bsche CostÃ¼m einer hÃ¼bschen

SÃ¤ngerin, eine neue Decorqtion, heranschwimmende

Feen, ein Kirchhof oder ein Ballet entscheiden dann

ganz natÃ¼rlich Ã¼ber die Anzahl von Vorstellungen,

die eine Oper erleben wird, wenn sie auf den schau-

kelnden Wellen der Mode heransegelt. Wie sollte

auch der Geschmack des Publikums gebildeter sein?

In unserer Zeit halten es weder Direktoren noch

berÃ¼hmte SÃ¤nger noch Kapellmeister fÃ¼r ihre Pflicht,

dem Publikum Dinge von wirklichem innern Werth

zu bieten und noch weniger ihm Gelegenheit zu geben,

die Werke besser verstehen zu lernen, die es nicht gleich

von Anfang beklatscht; sie gleichen oft solchen Prinzen-

Erziehern, die den Launen ihrer ZÃ¶glinge nachgeben,

statt sie zu zÃ¼geln, indem sie den unvernÃ¼nftigsten

Capricen deÃ¶ Publikums willfahren. Nur selten nehmen

sie einmal einen Anlauf, Werke die das genaueste

Studium, die die gewissenhafteste Sorgfalt erfordern,

in halbwegs genÃ¼gender Weise zur AuffÃ¼hrung zu

bringen; in der Regel dreschen sie so recht gemÃ¼thlich

alles schon gedroschene Stroh, geben nach ihrem bon

plsisir alles Plaisirliche, was anderswo Aufsehen erregt

oder was irgend einem KÃ¼nstler, der Ginnahmen bringt,

in den Sinn kommt zur Mode zu machen. Wie ver-

mÃ¶chte man unter solchen VerhÃ¤ltnissen auS dem Erfolg

eines Werkes in Deutschland auf seinen Werth zu

schlieÃ�en?

Nach unserm DafÃ¼rhalten ist die bedauerliche

Trennung zwischen den KunstverstÃ¤ndigen und dem

groÃ�en Publikum ein ernstliches Uebel, welches allmÃ¤lig

den verderblichsten EinfluÃ� auf die Kunst in DeutschÂ»

land Ã¼ben kann. Sie laÃ�t sich grÃ¶Ã�tentheils der vor-

gefaÃ�ten und ungerechten VerÃ¤chtlichkeit Schuld geben,

mit welchem die gebildeten Musiker durch grollendes

Schweigen sich fÃ¼r die Erfolge rÃ¤chen, die fremden

Werken zu Theil werden und es nicht Ã¼ber ihre Ein-

seitigkeit gewinnen kÃ¶nnen, den besseren unter ihnen

das gebÃ¼hrende Lob zu spenden, um die minder guten

Erzeugnisse eines Styls und von Autoren abzuwen-

deÂ», deren Studium an und fÃ¼r sich man nicht ver-

sÃ¤umen sollte und deren Aufrechtbaltung fÃ¼r das Theater

unter mehr als einer Beziehung nothwendig ist.

Schweizerbriefe.

Vas lechtte eidgenÃ¶llilche SSngertett.

Wintertbnr, d. S. p. r.

Erster Brief: Neue Aera. Wegelagernder SÃ¶we. Unser

Stolz. SÃ¤ngerkrieg. SÂ« wird viel Fest gezogen. Mangel

an Reden wegen UeberfluÃ� an Rede. Donnerwetterftvl.

Concertrrogramm. Es wird holt langwellig. Jnpiter und

mehr alÂ« eine DanÂ«. Preisverteilung. Reden obne Worte.

SchluÃ�.

Obiges mystische Datum, verehrter Freund, heiÃ�t

vollstÃ¤ndig: â•žam Sten Tage post Westum", und wird

damit der Lvste Juli alter Zeitrechnung bezeichnet.

Denn daÃ� wir nach dem EreigniÃ�, das in und neben

unseren Mauern, oder deren Ueberresten, stattfand, mit

der Ã¼blichen Zeitrechnung vÃ¶llig brechen mÃ¼ssen, leuchtet

ein. Angelangt auf solcher HÃ¶he, mÃ¼ssen wir die Rech-

nung von Christi Geburt als einen viel zu Ã¼berwun-

denen Standpunkt einfach ablehnen, zumal dieselbe noch

nicht einmal vÃ¶llig festgestellt, also mehr ein Schwank-

punkt ist. Dagegen â•žunser Fest!" o, jedes Kind

weiÃ�, wenn es stattfand und es wird fortleben in unserm

GedÃ¤chtniÃ� von Aeonen zu Aeonen, von Epigonen zu

Epigonen. Sonach zerfÃ¤llt die Geschichte deÂ« Kosmos

fortan in eine s parte ante oder vorfcstliche, welche

ihre Daten natÃ¼rlich rÃ¼ckwÃ¤rts rechnet, und in eine

Â« parte post, welche vorwÃ¤rts zÃ¤hlt. Die beiden

Festtage selbst werden natÃ¼rlich nicht gezÃ¤hlt; sie stehen

einfach fest als das Gewordene an sich, und gleichen

dem rÃ¼ck- und vorwÃ¤rtsblickenden Januskopfe. Nach

also festgestellter Grundlage beginne ich meine chronoÂ»

graphischen Aufzeichnungen, in denen ich zuerst in

plaftisch-drastisch-dramatischer Anschaulichkeit und chroni-

kalischer GedrÃ¤ngtheit daS rein Historische deÂ« Festes

vor Augen fÃ¼hre, und spÃ¤ter mit diSkutiver EinlÃ¤Ã�lich-

keit und paulskirchlicher GrÃ¼ndlichkeit die sociale, na-
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tionalc und artistische Bedeutsamkeit desselben â•ždurch:

spreche". â•fl Samstag, d. tsten s. k'. neuer, d. ibten

Juli aller Rechnung: Einholung der eidgenÃ¶ssischen

Fahne. Sic hat, von Basel kommend, in ZÃ¼rich Ã¼ber-

nachtet und dringt mit ihrem Generalstab und imponiren-

der Eseorte gegen Winterthur vor, von wo aus ihr gleich-

zeitig der neue Stab entgegen rÃ¼ckt. Was Wunder

daÃ� sie mittewegs zuiammenstosen? ZufÃ¤llig entdeckt

man einen beutelustigen, am Wege lagernden LÃ¶wen,

gegen welchen sich sofort der gemeinsame Angriff richtet.

Kurz aber entscheidend ist der Kampf. Wenige Mi-

nuten â•fl und verschwunden ist Mann und Maus;

aber das Ungeheuer liegt noch da in stiller GrÃ¶Ã�e und

suchet, wen es verschlinge. Aber in seinen EingeweideÂ»

da knurrt es und surrt es, da grollt es und rollt es;

doch nicht lange, da speit das doppelt geÃ¶ffnete Haus

(es ist hier bekanntlich vom Gasthof â•žzum LÃ¶wen"

die Rede) die zwei Comiteen auf einmal aus. Und fort

geht es nach Winterthur, wo uns ') die obligatorischen

22 KanonenschÃ¼sse und die Festmusik begrÃ¼Ã�eÂ». Spalier

der Kadetten. Festzug in die geschmÃ¼ckte Stadt.

Viel SÃ¤ngervolk ist schon da, anderes kommt. Abends

erstes FeftvergnÃ¼gen in der Festhalte. Ich spreche da

ein groÃ�es Wort gelassen aus. â��Festhalte, SÃ¤nger-

Halle, SÃ¤ngerkirche" so heiÃ�t das Ziel vielmonatlicher

Bestrebungen, KÃ¤mpfe, Zeichnungen, Rechnungen, das

Resultat vieler Gedanken und noch mehrer Franken â•fl

kurz â•žunser Stolz". Es ist dies ein architectonisches

Kunstwerk, nur von Holz, aber groÃ� und schÃ¶n genug

um 6â•fl7000 singende, hÃ¶rende, essende, trinkende,

jubelnde, jeoensalls aber glÃ¼ckliche Menschen zu fassen.

Die tiefere, festgeschichtlichc Bedeutung des besagten

â•žStolzes" enthÃ¼lle ich Ihnen spÃ¤ter, jetzt aber halten

Sie einen erhitzten Chronisten nicht auf in seinem Fluge.

Erster Festtag. Â«Uhr: l< KanonenschÃ¼sse; t0 Uhr:

Festzug vom Rathhaus in den obigen â•žStolz";

daselbst Uebernahme und Uebergabc der Fahne unter

Gesang und den Reden der beiden PrÃ¤sidenten, welche

durch eindringliche RÃ¼cksichtnahme auf den Ernst der

Zeit tiefen Eindruck machten; 42 Uhr Mittagsmahl,

dann Festzug, wÃ¤hrend dessen die Speisehalle zur

Arena sich umgestaltet, auf welcher nunmehr einer der

SÃ¤ngerkriege beginnt, wie sie bei heutigen SÃ¤nger-

festen bereits eine unentbehrliche Zugabe geworden,

aber wohl kaum irgendwo wie in der Schweiz zu einer

so systematischen Ausbildung und vor Allem zu so be-

drohlicher Ausdehnung gediehen sind, daÃ� man mit

*) Der Herr Briefsteller scheint sich hier, gleich St. LueaÂ«

iÂ» der Apostelgeschichte, olÂ« Mitbetheiligter zu verratheu; dann

erregt ei aber fast Bedenken, daÃ� er Ã¼ber daÂ« SurreÂ» und

Rollen ,,. s, w. so leicht hinwegschlupft.

Aum. de< tlorreetorÂ«.

dem Ausdruck â•žunvermeidliches Uebel" ihnen kein Un-

recht mehr anthut. Neunzehn mettstngeude Vereine

waren auf dem Kampfplatz erschienen, von denen etwa

eiÂ» Drittheil vorzÃ¼glich, die Ã¼brigen in allen Abstufungen

herab bis zur Unbedeutenheit sangen. Am wenigsten

befriedigte die Wahl der gesungenen StÃ¼cke, welche

grÃ¶Ã�tentheils keine gÃ¼nstige Meinung von der Ge-

schmacksbildung der Bereine erwecken konnte. Nach

beendigtem Kampf, Festzug in die Stadt, Es wird

viel Fest gezogen, wie Sie sehr richtig bemerkeÂ». In

der That diese AufzÃ¼ge, denen die zahlreichen einÂ«,

zwei-, dreifarbigen Armbinden und sonstige Dekorationen

der Chargirten der letztfestlichen und der jetzlfcstlichen

Comiteen, sowie die unzÃ¤hligen Fahnen einen recht

heiteren Festanstrich gaben, sind ein wesentliches Element

der eidgenÃ¶ssischen SÃ¤ngersestc. Abends allgemeiner

Festjubel in der Halle â•fl und welcher! Von Rede halten

keine Rede, das Unentbehrlichste in diesem Fache hatte

man beim MittagsesstÂ» halb und halb eingeschmuggelt. â•fl

Zweiter Festlag. 6 Uhr: die restirenden 4t SchÃ¼sse;

^7 Uhr Orgelspiel in der Kirche, welche fÃ¼r die Gesang-

AuffÃ¼hrungen leider zu klein sich erwiesen hatte. DaÃ�

bei solcher Gelegenheit keine Krebs'sche Fuge oder Kirn-

bcrger'scher Ringclcanon gespielt wird, kÃ¶nnen Sie

denken. Ueberhaupt kÃ¶nneÂ» Sie in der Schweiz einen

besonderen Nationalorgelstvl hÃ¶ren, bei welchem Kuh-

reigen, Lawincnrollen und Donnerwetter Hauptingre-

dienzien sind. Noch hat man in den Schweizer Kirchen

nicht viele, aber meist groÃ�e und schÃ¶ne Orgelwerke,

Â»no diese will man vor allen Dingen hÃ¶ren; der

Organist muÃ� so spielen, daÃ� man die 3V0VU Franken,

die sie gekostet, heraushÃ¶rt; er muÃ� also alle die schÃ¶nen

Register in bnuter Reibe vorfÃ¼hren. Und was wollen

Sic auch allen jenen blasirtrn Durchreisenden, die gar

nichts anderes, als irgenr etwas Wunderliches an-

stauneÂ» wollen, was sie daheim nicht haben, Anderes

vorspielen? Doch zurÃ¼ck zu unserm Festspiel. Th. Kirch,

ner weiÃ� von jenem beliebten Kram so viel, als ein

ehrenhafter KÃ¼nstler darf, auszuwÃ¤hlen, es mit soviel

wahrhast SchÃ¶nem und Werthvollem zu verschmelzen,

und das Ganze durch reiche Phantasie und edlen Ge-

schmack so in freie, doch gerundete Formen zn fassen,

daÃ� maÂ» gern den EindrÃ¼cken sich hingebend nicht

weiter grÃ¼belnd bedenkt, daÃ� dieÃ� alles keine Sonate,

kein Trio, kein Adagio, kein Allegro, sondern alles â•fl

eben Musik ist. 8 Uhr Hauptprobe, 4l Uhr Verhand-

lungen der Generalversammlung. Diese sind so wichtig

und fÃ¼r das kÃ¼nftige Festwesen maÃ�gebend, daÃ� ich mich

darÃ¼ber in einem eigenen Briefe auslassen muÃ�. 42 Uhr:

Mittagessen, 2 Uhr: Festzug zur HauptauffÃ¼hrung.

Die SÃ¤ngerbÃ¼hne ist so zahlreich besetzt, wie wohl noch

kaum bei einem frÃ¼heren Feste. Die AuffÃ¼hrung war

unter E. Methfessel s Leitung durchweg wohlÂ»
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gelungen, und insbesondere ist die Prcicision mit RÃ¼ck-

sicht auf die groÃ�e verschiedenartige Masse und die

eine Probe besonders anerk-nnenswerth. Die Zeit-

maahe wollte man zum Thcil verlangsamt finden. Ich

kann darin nur etwas von der GrÃ¶Ã�e des Chores Ge-

botenes finden, namentlich bei einigen offenbar zunÃ¤chst

nur sÃ¼r kleinere ChÃ¶re berechneteÂ» StÃ¼cken. Die Aus-

wahl der StÃ¼cke war wie sie bei solchen Festen eben

zu sein pflegt. Auch hierin ist ein Fortschritt in der

Generalversammlung angebahnt, woraus ich spater zurÃ¼ck-

komme. Es wurden GesÃ¤nge von Beethoven, Mendels,

sohÂ», Kreutzer, NÃ¤geli, Gabe, Schnyder v. Wartensee,

S. Methfesscl, Berner, Andre, Abt, HZser, Greger

vorgetragen. Ein Paar Stunden lang nichts als

Mcinnerlieder zu hÃ¶ren, die nicht einmal in irgend

einem daÃ¶ Interesse anregenden Zusammenhange stehen,

das wird halt endlich langweilig. Am auffallendsten

war dies am ersten Tag bei den WettgesÃ¤ngeÂ», wo

einzig die Kampfrichter zu beneiden waren, die in ihren

Tabellen und Zahlen eine ermunternde NebenbefchÃ¤ftigung

hatten; auch brachte ein frischer Regenschauer einiges

Leben in das Ganze, der, wie Jupiter zur Danae,

durch das Dach sich herein zu schmuggeln muÃ�te auf

die HÃ¼te der Damen, wenn auch nicht â•fl doch ich

schweife wohl ab. â•fl Nach der HauptauffÃ¼hrung Fest?

zug zur Preisvertheilung. Es ist dies der letzte Ã¶ffent-

liche und Ã¼berhaupt nÃ¤chst der FahnenÃ¼bergabe der feier-

lichste Festact, der im Beisein einer unerhÃ¶rten MenschenÂ»

menge stattfand. Die UrtheilsverkÃ¼ndung geschieht vom

PrÃ¤sidenten des Kampfgerichts, Schnyder v. War-

tensee, der mit seinen humoristischeÂ» Reden und ganzer

PersÃ¶nlichkeit ebenfalls eine wesentliche Erscheinung bei

den schweizerischen SÃ¤ngerfcsten geworden ist. GekrÃ¶nte

Preise wurden sechs zuerkannt, den Vereinen von ZÃ¼rich,

Basel, St. Gallen, Luzcrn, Chur. Die Ã¼brigen dreizehn

erhielten nicht nur alle in verschiedener Abstufung

Gaben, meist silberne Pokale, sondern es waren

so viel Gaben von allen Seiten eingegangen, daÃ�

man nicht blos die ersteÂ» Preise verdoppeln, son-

dern auch anderweit Gaben vertheilen konnte. So

erhielt die Stuttgarter Liedertafel, welche, wie schon

in Basel, so auch hier mit einem FestgruÃ� und Fest-

geschenk erschienen war, ein schÃ¶nes Trinkhorn, ferner

wurden der FestprSstdent, der Musikdirektor, der Kamvf-

gerichtsprSstdent. der Wintcrlhurer MÃ¤nnerchor mit

Festgaben bedacht. Das ist ja recht gut, sagen Sie?

Nein! sag ich â•fl aber ich sags Ihnen erst morgen,

warum das, und wi, so? â•fl Nur soviel heute: Abends

FestschluÃ�jubel. Einige Â«ersuchen zu reden, selbst Schny-

der's weiÃ�gelocktes Haupt taucht auf aus dem wogen-

den Gesichtermeer. Gr steht auf einem Tisch und Harem-

guirt nach MÃ¶glichkeit die Umstehenden, wird aber eben

auch nur von diesen verstanden. Auf einem andern

Tische steht ein gescheidcr Kerl; Mienenspiel, Mund-

bewegung, Gestikulation deuten auf eine extravagante

Rede; in der That aber sagt er keinen Laut. Die

NÃ¤chsten jubeln Ã¼ber den SpaÃ�, die Entfernteren jubeln

ganz ernsthaft mit und passen nnr bis der Redner den

Becher an die Lippen fetzt, um ein erderschÃ¼tterndcs

â��Hoch!" anzustimmen. Endlich FeftschluÃ�. Wann? â��

Die Uhr schlÃ¤gt keinem GlÃ¼cklichen!

Morgen mehr von Ihrem D z.

Das Stiftungsfest

der NiederlÃ¤ndischen MuliKgelelllchakt,

gefeiert jÂ» Rotterdam am IZten. 14Ien und ISten Juli I8S4,

von GuttaÂ» FlÃ¼gel.

(Fortsetzung u. Â«SchluÃ�,)

ll.

SÃ¤mmtliche Proben und Fest-AuffÃ¼hrungen fanden

in der 200 FuÃ� langen, 90 F. tiefen und K2 F. hohen,

eigens zu diesem Zwecke erbauten prÃ¤chtigen Tonhalle,

an der Maas und in der NÃ¤he des wirklich kÃ¶niglichen

Yachtclub-GebÃ¤udes, statt; sie trug statt des Daches

eine Glasdecke. Abends wurde sie mit Gas glÃ¤nzend

erleuchtet. In Mitten der Wand des Haupt^-Emganges

stand die Jahreszahl 182S, darunter in goldenen Lettern:

â•žllulcle ssÂ» <lÂ«n LleeKler". Dem Haupt-Eingange

gegenÃ¼ber war die TonbÃ¼hne in angemessener ErhÃ¶hung

angebracht; in Mitten dieser Wand dieJahreszahl

diesjÃ¤hrige Stiftungsfeier andeutend und beide Jahres-

zahlen mit Emblemen umgeben. Neun EingÃ¤nge

fÃ¼hrten zu dem ZuhÃ¶rer-Raume, der zu beiden Seiten

des Hauptganges mit numerirten Sitzen angefÃ¼llt war.

Schon von auÃ�en war eine Uebcrstchr der Nummern

zu den Sperrsitzen gegeben; kurz: die Ordnung war

in jeder Beziehung musterhaft. Ueber dem Haupt-

Gingange stand in goldenen Buchstaben der Name

â•žBkkthovkn". Ueber den EingangsthÃ¼ren zur Linken:

Mendelssohn, Cherubini, Haydn und Bach ; zur Rech-

ten : Fr. Schubert, v. Weber, Mozart und HÃ¤ndel.

Ueber die Aufstellung der ChÃ¶re und des

Orchesters lieÃ�e sich rechten. Die TonbÃ¼hne erhob sich

nicht amphitheatralisch, und dadurch kamen Chor und

Orchester auf ziemlich gleiches Niveau zu steheÂ».

GÃ¼nstiger wÃ¤re die Aufstellung gewesen, wenn das

Orchester bis zur Jahreszahl ,,Â«LS^" amphitheatralisch

sich erhoben hÃ¤tte und die ChÃ¶re etwas mehr seiimÃ¼rts,

dem Publikum zugewendet, wÃ¤ren aufgestellt worden.

Hier sangen sie fast gegen einander und daher mochte
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es kommen, daÃ� der circa 7VU Personen starke Chor

und die 200 Jnstrumentalisten nicht eine so Ã¼ber-

wÃ¤ltigende Wirkung hervorbrachten, wie man sie von

einer so groÃ�en Masse (auÃ�er einem DeutscheÂ», lauter

HollÃ¤nder) erwartet hÃ¤tte. Aber, man erwÃ¤ge auch

den ungeheuren Raum. â•fl Nachdem am Montag den

tvtenJuli, Morgens SUHr, der Namensaufruf sÃ¤mmt-

licher Orchester-Mitglieder, behufs Kartenausthcilung,

beendet und jedem Orchestermitgliede seine Stelle an-

gewiesen war, lieÃ� Verhulst, nach einer kurzen Anrede

die Instrumente einzeln, der Reihe nach einstimmen,

vom Streichquartett (zunÃ¤chst deÂ» Biolinen) bis zu

den Pauken, (die leider sehr abfielen, denn sie klangen

topfartig) um die mÃ¶glichste Reinheit zu erzielen, eine

Maxime, die Nachahmung verdient, besonders bei einem

so groÃ�en, combinirten Orchester. â�� Das Schwie-

rigste wurde zuerst in Angriff genommen: der letzte

Satz der Sten Symphonie. Verhulst hat anfangs Tact

fÃ¼r Tact, ja sogar einzelne Noten zehn bis fÃ¼nfzehn

Mal wiederholen lassen und es hat etwas gekostet,

ehe die BÃ¤sse in den Recitativen so â•žattaquirten",

wie es sein muÃ�. Die Biolinen hÃ¤tten noch mehr her-

vortreten kÃ¶nnen; die Blas-Jnstrumente, auÃ�er dem

zweiten Fagott, klangen sehr frisch und lieblich.

Sechs Proben waren zur Sten Symphonie an-

gesetzt und Verhulst hat Alles gethan, um dem Orchester

seine Intentionen einzuflÃ¶Ã�en; im Einzelnen vielleicht

hier und da nicht ganz in der Art und Weise, wic

wir Deutsche Beethoven aufzufassen pflegen, genug:

die AuffÃ¼hrung am dritten Festtage war in Bezug

auf Chor und Orchester, eine sehr befriedigende, was

man von dem Solistenpcrsonale, von dem spÃ¤ter noch

die Rede sein wird, leider nicht sagen kann.

Der erste Festtag brachte in wÃ¼rdiger Weise HÃ¤n-

del's Oratorium â•žIsrael in Egypten", was zu diesem

Zweck nach HÃ¤ndel's Original Partitur von Verhulst

sehr wirksam und schÃ¶n instrumentirt war. Die ChÃ¶re

waren in den verschiedenen Sektionen auf das Sorg-

fÃ¤ltigste einstudirt und die Gesammtleistung eine ganz

vorzÃ¼gliche in deutscher Sprache. Die Soli sangen:

Jenny Ney, S. Offermans van Hove, C. H. Dolby,

G. Roger, I. B. Pischek und C. Formes. Die

HH. Pischek und Formes excellirten in dem bekannten

Duett: â•žDer Herr ist der starke Held" und sangen

es auf Verlangen eis Â«spÂ«. Jenny Ney kam in dem

Duett â•žDer Herr ist mein Heil" so gÃ¤nzlich heraus,

daÃ� noch einmal angefangen werden muÃ�te. Roger,

der sonst so fein gebildete SÃ¤nger, spielte in den Soli

der Sten Symphonie eine wahre Verlcgenheitssigur.

Formes sang in den Jahreszeiten von einem Recitative

nur den Anfang und daÃ¶ Ende. Das muÃ� von

europÃ¤ischen GesangesberÃ¼hmtheiten ausgesagt werden,

die am Ende nur singeÂ» kÃ¶nnen, was sie auswendig

wissen. MÃ¶gen sie immerhin die hÃ¶chsten Honorare

beziehen, sie sollen uns aber die Composttionen uiiserer

deutschen Meister nicht verunehren. â�� MiÃ� Dolby

bestand mit Ehren; Frl. OffermanS war sicher, aber

ihre Stimme nicht bedeutend genug im VerhÃ¤ltnisse

zu der wundervoll klangvollen der Jenny Ney. â•fl

Eine Fest-OuvertÃ¼re von W. Hutschenruyter, die dem

Oratorium vorausging, sprach allgemein an und war

sehr interessant instrumentirt.

Haydn's Jahreszeiten wurden am zweiten Fest-

tage, von 7 Uhr Abends ab, mit eben so groÃ�er Luft

gespielt und gesungen, als angehÃ¶rt, bis auf den

Winter, der zuletzt doch etwas einschlÃ¤fernd wirkte,

Ã¤hnlich wie jene Fuge: â��O FleiÃ�, o edler FleiÃ�"; da-

gegen muÃ�ten der Jagd- und Weinchor wiederholt

werden. Hannchen (Jenny Ney) und Lucas (Roger)

flÃ¶teten wie Nachtigallen im Wonnemonat Mai und

entzÃ¼ckten Jung und Alt. Auch Hr. Pischek, der den

FrÃ¼hling und Sommer sang, war hier ganz in seinem

Element. Formes sang mit Beifall den Herbst und

Winter.

Der dritte Festtag wurde Mittags 42 Uhr mit

dem Â«45sten Psalm von I. I. H. Verhulst erÃ¶ffnet.

Vorher wurde dem Stifter A. C. G. Vermeulen, nach

einer Ansprache des Dr. Viotta, PrÃ¤sidenten der

Maatschappiy, die in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze einen historischen

Uebcrblick Ã¼ber die THStigkeit der Musikgesellschaft ent-

hielt, eine werthvoUe goldene DenkmÃ¼nze unter Trom-

peteÂ» und Paukenschall feierlichst Ã¼berreicht. Darauf

wurde der Verhulst'sche Psalm mit steigender Liebe und

Begeisterung vom Chor und Orchester ausgefÃ¼hrt, so

daÃ� man daraus recht wohl die Achtung und Ver-

ehrung erkennen konnte, die er in seinem ganzen Vater-

lande genieÃ�t. (V.'s EigenthÃ¼mlichkeit spricht

sick Ã¼brigens weit mehr in seinen Liedern und Ge-

sÃ¤ngen mit hollÃ¤ndischen Texten aus). Nach dem

reich instrumentirtcn SchluÃ�chore wurde der Dirigenten-

stuhl mit BlumenkrÃ¤nzen bombardirt. Frl. Ney gelang

es zwar nicht den Lorbeer auf Verhulst's Haupt, wohl

aber auf die Partitur des Psalmes zu bringen. Eine

Schaar lieblicher MÃ¤dchen Ã¼berreichte dem Fest-

Dirigenten ein schÃ¶nes Geschenk; Abends wurde ihm

eine glÃ¤nzende Serenade gebracht. WÃ¤hrend B. auf

dem Dirigentenstuhle gekrÃ¶nt wurde, saÃ�en seine be-

tagten Eltern, schlichte BÃ¼rgersleute aus dem Haag,

und sein Bruder, ein Zimmermann, mitten im zu-

jauchzenden Publikum und weinten ThrÃ¤nen der Freude

und des Dankes. Hierauf folgte nun die bereits oben

erwÃ¤hnte Beethoven'sche Ste Symphonie mit ChÃ¶ren,

die den AbschluÃ� des herrlichen Festes bildete oder doch

bilden sollte. Denn was weiter noch folgte, bot nur

dem Solistenpersonal Gelegenheit sich hÃ¶ren zu lassen
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und dem Publikum es zu hÃ¶ren. DarÃ¼ber berichten

wir nicht.

A. Gathv's VerheiÃ�ung, die er am SchlÃ¼sse seineÂ«

vorjÃ¤hrigen Aufsatzes mit den Worten ausspricht:

â•ždiese Jubelfeier verspricht ein schÃ¶nes Denkblatt zu

fÃ¼llen in den AnnaleÂ« der musikalischen Welt", ist

wirklich in ErfÃ¼llung gegangen und wenn in dem ernst

voran strebenden Sinne, wie bisher, und namentlich

wie in den letzten zehn Jahren fortgefahren wird, so

werden die HollÃ¤nder, auch in Bezug auf Musik, unter

den VÃ¶lkern Europas bald wieder um die erste Stelle

ringen. â•fl Heil einem Volke, was seine, durch blÃ¼hen-

den Handel erworbenen National-Reichthum letztlich

dazu anwendet: den schÃ¶nen KÃ¼nsten und Wissen-

schaften zu huldigen und seine eigenen kunstbeflissenen

SÃ¶hne groÃ� zu ziehen zur eigenen Ehre und zur Ehre

des Vaterlandes.

Am 12ten Juli, des Nachmittags um 2 Uhr,

hielt Hr. I. A. van Evken in der Zuiderkirche einen

Orgelvortrag mit Compositionen von Mendelssohn

(Sonate B-Dur und Adagio in 4s), Seb. Bach

(Choral-Vorspiel: â•žSchmÃ¼cke Dich o liebe Seele"

und zum SchlÃ¼sse dessen Phantasie und Fuge in G-Moll),

van Evken (Sonate Nr. 2 und Choral-Vorspiel â•žNun

ruhen alle Walder"), Schumann (DoppelÂ»Fuge Ã¼ber

den Namen Bach) und Gade (PrÃ¤ludium in?). â•fl

Am 14ten Juli, um dieselbe Zeit, spielte in der Haupt-

kirche zunÃ¤chst ein Hr. Sebastian aus Amsterdam auf

eine nichts weniger, als glÃ¼ckliche Weise, der aber durch

A. G. Ritter aus Magdeburg eine Ã¼berraschend glÃ¼ck-

liche Wendung gegeben wurde durch den Vortrag einer

Bach'schen Toccata und einer Ritter'schen freien Phan-

tasie. Abgesehen von allen diesen GenÃ¼ssen wurde mir

noch die wahre Seclenfreude zu Theil, zwei meiner

Dessauer Studiengenosscn bei Or. Friedrich Schneider,

den seinsinnigen August Gathv aus Paris und den

sehr tÃ¼chtigen G. D. Otten aus Hamburg nach einem

ZeitrÃ¤ume von 25 Jahren wiederzusehen und alte

Erinnerungen wieder aufzufrischen.

Das 2Sjahrige Stiftungsfest der NiederlÃ¤ndischeÂ»

Musikgesellschaft zu Rotterdam wird mir fÃ¼r meine

ganze Lebenszeit unvergeÃ�lich bleiben.

AuS KÃ¶nigsberg.

v

WagnerbeziiglicheÂ«. EiÂ« wuiderhÃ¼bsche Beschichte. Toni,

Andere ZeitungSscharmÃ¼tzel, die wohl sobald in

keiner anderen Stadt lebhafter als hier vorsielen, er-

wÃ¤hne ich nur beilÃ¤ufig, weil sie rein local blieben.

Doch ist eines in den hier erscheinenden â•žProvinzial-

blÃ¤ttern" gedruckten, auch als BroschÃ¼re heraus-

gegebenen Aufsatzes des Gvmnafialdirectors Hrn.

<S otthold zu gedenken, betitelt â•žder TannhSuser

und seine KÃ¶nigsbergÂ« AuffÃ¼hrung" (oder doch Ã¤hn-

lich so). Der Verfasser ist ein hochbetagter GreiS

von anerkannter gediegener Musikbildung und Gelehr-

samkeit. Er meist auf Vielerlei hin im TannhÃ¤user,

maS ihm als gut und nicht gut erscheint, giebt auch

Wagner guten Rath, geht aber auf den eigentlichen

Nerv der Sache leider nicht ein. Der Ton der Schrift

ist wÃ¼rdig und zeigt ein Interesse an dem Gegen-

stÃ¤nde, wie es bei einem so alten Manne nur freudig

Ã¼berraschen kann. Von einer Menge (fÃ¼r mich stets

sehr unterhaltender) persÃ¶nlicher Angriffe in Sachen

Wagner's erwÃ¤hne ich nur einen, weil er nicht blos

in der Zeitung, sondern auch als Pl.ikat an den

StraÃ�enecken stand.

â•žDie Kreuzfahrer, oder der Alte vom Berge",

Oper von Benedict, waren nÃ¤mlich gegeben und von

mir, als hiesigem Opernkritiker der Hartung'schen Zei-

tung, in ihrer ganzen JÃ¤mmerlichkeit hingestellt wor-

den, wobei nur zu bemerken ist: daÃ� die Oper ein

Siasco von selten entschiedener Art machte und meine

kritische Expeetoration im Sinne des gesammten Publi-

kums, doch nicht in dem des Theaterdirectors war,

denn dieser hatte unerhÃ¶rte Kosten â•žwie noch nie" au

die Ausstattung dieser ekeln Opernmache gewendet. â•fl

Tags nach dem Erscheinen der Kritik lese ich mit nicht

geringem VergnÃ¼gen an den StraÃ�eneckeÂ» einen An-

schlagzettel Â»ijt einer hÃ¶chst originellen Ansprache von

Seiten des Theaterdirectors Commissionsrath Arthur

Woltersdorf an das Volk von KÃ¶nigsberg. Es hieÃ�

darin: daÃ� ich (Schreiber dieses) es mir angelegen

sein lasse â•žalle zur AusfÃ¼hrung gelangenden Opern

als stÃ¼mperhafte Machwerke hinzustellen, sobald solche

nicht Compositionen des Hrn. Richard Wagner oder

seiner SchÃ¼ler sind." â•fl â•žDer Theil des hiesigeÂ»

Publikums, der diesen VerhÃ¤ltnissen nÃ¤her steht, weiÃ�

ganz gut, was er von diesen Kritiken zu halten hat,

fÃ¼r denjenigen" (heiÃ�t es wÃ¶rtlich auf dem Plakat),

â•ždenen dieselben aber fern liegen, fÃ¼hre ich snÃ¤mlich

Woltersdorf) nur an, daÃ� Hr. Franz Liszt, als ick

im vorigen Herbste zufÃ¤llig mit ihm auf der Eisen,

bahn in Baden zusammentraf und auf die KÃ¶nigs-

berger musikalische Kritik die Rede kam, sich an seinen

Begleiter wendete und zu demselben Ã¤uÃ�erte: â��IÂ«

KÃ¶nigsberg ist unsere Wagner Â»Propaganda gut ver-

treten, namentlich durch L. KÃ¶hler."

â•žIst hierdurch (sagt unser Theaterdirector weiter)

der Beweis geliefert, daÃ� Hr. L. KÃ¶hler einer musi-

kalischen Koterie mit Leib und Seele angehÃ¶rt und
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nur in ihrem Interesse agitirt, so wird es Niemanden

wundern, daÃ� derselbe die nÃ¤chste Oper, welche hier

nach dem â•žTannhÃ¤user" erschien, â•ždie Kreuzfahrer,

oder: der Alte vom Berge" von Benedict, so beÂ»

urtheilen muÃ�te, wie es in Nr. 76 der Hartung'schen

Zeitung geschehen ist. U. s. w. u, s. w. u. s. w."

(3t. MÃ¤rz ILS4. Gez. A. Woltersdorf.)

Der Effect dieser gediegenen Rede war ein durch-

greifender: Allgemeines GelÃ¤chter. Ich empfing zahl-

reiche Gratulationen, und was ich DahingehÃ¶rendes,

fÃ¼r mich Erfreuliches mehr hÃ¶rte, verschweige ich.

Hr. Woltersdorf, um seinem Zorne gehÃ¶rigen Abzug

zu verschaffen, Ã¶ffnete noch eiÂ» anderes GemÃ¼ths-

Ventil: er machte Ã¶ffentlich bekannt: daÃ� er Sorge

fÃ¼r eine gerichtliche Belangung wegen etwaiger in

meiner Kreuzfahrerkritik enthaltener Injurien tragen

wolle. Das war erst der sogenannte Punkt auf's I,

und ist Hrn. Woltersdorf gar nicht genug zu danken

fÃ¼r den Lach- und Unterhaltungsstoff, welchen er der

guten Stadt KÃ¶nigsberg durch sein humoristisches Ver-

fahren gab. â•fl Uebrigens ist nichts Gerichtliches er-

folgt, und ich fÃ¼rchte, man hat Hrn. W. davon ab-

geraihen, denn in der That vermochte kein Jurist

etwas JnjuriÃ¶fes oder Ansiandswidriges in meinem

Referat zu finden. â•fl

Komisch und sehr schmeichelhaft fÃ¼r mich war es,

auf solchem originellen Wege zu einem freundlichen

Complimente von Franz Liszt zu kommen. Ich danke

herzlich dafÃ¼r und verspreche, nach KrÃ¤ften mich zu

bemÃ¼hen, um es zu verdienen. Ferner war es komisch,

daÃ� neben dem Plakat fÃ¼r denselben Tag ein Thea-

terzettel sich befand, welcher die siebenzehnte Vor-

stellung deS â•žTannhÃ¤user" ankÃ¼ndigte. Darnach

muÃ�te es klar werden, wie jene erwÃ¤hnte â��Koterie",

der ich mit Leib und Seele angehÃ¶re, so ziemlich die

ganze Stadt nebst Provinz in sich schlieÃ�e, denn daÃ�

der TannhÃ¤user blos fÃ¼r mich so immer und immer-

fort gegeben wurde, darf ich aus Bescheidenheit nicht

glauben. MerkwÃ¼rdig genug svmpathistren in Sachen

TannhSuscr's alle StÃ¤dte Nord- und Mitteldeutsch-

lands, denn Ã¼berall fast kann man die binnen Jahres-

frist erfolgte Zahl der AuffÃ¼hrungen mit der Ziffer

â•fl alle zusammen aber kaum mit X dividiren:

folglich ist das halbe Deutschland Eine groÃ�e musi-

kalische Koterie, welcher natÃ¼rlich Hr. Woltersdorf und

einige andere helle KÃ¶pfe gewisser Ursachen wegen

mÃ¶glichst fern stehen.

Ich bitte aber, unseren Woltersdorf in hÃ¶hen

Ehren zu halten; auch ich thue das und hege keinen

Groll gegen ihn. Seit jenem Plakat gefÃ¤llt er mir

sogar nicht wenig. Derselbe ist ein Aunft-Jndustrie-

Mann mit materiellen Mitteln, doch leider ohne jeden

Funken von KunftverstSndniÃ�. Er liebt eÃ¶, ein Thea-

ter zu leiten, und selbst aus solcher Liebe thut er der

Kunst oft (natÃ¼rlich ohne eigene Scbuld) Gutes.

Hr. Woltersdorf wendet groÃ�e Summen an zwar

meist kunstwidrige, doch zuweilen auch sinnige Unter-

nehmungen.

Nach Benedict's Kreuzfahrern kam â•žToni oder

der WildschÃ¼tz" vom Herzog von Gotha zur Auf-

fÃ¼hrung. Man muÃ� erstaunlich flÃ¼chtig studirt haben,

denn die AuffÃ¼hrung war mit Ausnahme einiger

Ensemblepartien unter aller WÃ¼rde: das SolosÃ¤nger-

personal schien einen singenden Souffleur schmerzlich

zu vermissen, denn man schien sich wÃ¤hrend det ge,

haltenen TÃ¶ne Ã¶fter zu besinnen auf ein noch unge,

Ã¤hntcs Folgendes. Auf den Pausen schien der Segen

des Herrn zu ruhen, denn sie waren fruchtbar und

mehreten sich. Dank sei es der glÃ¼henden Pausen-

Phantasie der Singenden, die eine Menge frappanter

Pausen-Impromptus ohne Noten (â•fl wieder eine

neue Kunstgattung â•žohne" â•fl) componirten, Hr.

Kapellmstr. Witt hatte aus den Soirees musiosies

von Rossini die â•ž^lsrinsri" auserkoren als Ginlage

mit selbstischer Instrumentation. Das wÃ¤re also eine

Ginlage ohne â•fl Sinn und Verstand. Die Oper

konnte in solcher Weise unmÃ¶glich ansprechen, ganz

abgesehen von dem Texte; der war nun leider auch

â•žohne". â•fl Die Musik war ein Labsal auf die Kreuz-

fahrer, und Benedict kÃ¶nnte von dem Herzog von

Gotha lernen, wie man selbst einer Dilettantenarbeit

durch Fernhalten von feiler Spekulation und bei Liebe

zur Kunst (wenn auch im Nachahmen von VorhanÂ»

denem) doch eine gewisse Anmuth einverleiben kann.

â•fl Unser Opernpersonal hier namentlich herzuzÃ¤hlen,

abgegangene und uenengagirte Mitglieder zu nennen,

ist mir zu langweilig. In Frl. Hallcr haben wir

eine geistvolle SÃ¤ngerin, in Hrn. Bahrdt einen ent-

setzlichen Tenorschreier. Hr. Witt ist gottlob abge,

gangen und Hr. Marpurg als Opernkapellmeister

engagirt. Frl. Johanna Wagner gastirte mit

groÃ�em Erfolge.

NuÂ» sage ich den Lesern Adieu und bitte um

Vergebung, wenn ich langweilte. Vielleicht ist be-

reits Lohengrin mit dem Schwan auf dem Seewege

hierher und wird hoffentlich nicht durch die Russen

oder Rapier gestÃ¶rt werden.

LouiÂ« KÃ¶hler.

Tagesgeschichte.

ReiftÂ», Eoneerte, Engagements Â«. DI, mnftkalische

Saison iÂ» Bade Â«Â»Baden ist IÂ» diesem Jahre mit einem

Evncert am !4ten Inlt erÃ¶ffnet wnden. tÂ» welchem der Vt,lÂ«nÂ»



67

Â«Iltft und KammÂ«rÂ»irtuoÂ« EoÃ�mann auÂ« Weimar, der

Hornist SrvÂ«fii von der MÃ¶nchner Kapelle, dieHH.Iaver

auÂ« Hamburg, (Pedal>Guitarre) und Bartay, sowie Frl.

Molnar vom Natlonaltheater iÂ» Pefth, mitwirkten. â•fl Sin

echteÂ« Bade-Qvodllbet im Geschmack der blafirtev dsule ,ole>.â•fl

Â«ntree S FrancÂ«!

IÂ» PariÂ« wird eine neue SÃ¤ngerin, von der man bis

jetzt noch NichtÂ« gebort hatte, Frl. Dvvati, in Halevy'Â«

â•žJÃ¼din" auftreten.

Johanna Wagner gaftiri gegenwÃ¤rtig in Aachen.

Sie trat am L5ften Juli zum ersten Male alÂ« FideÂ« im

..Propheten" auf. Der Tenorig Wachtel auÂ« Hannover gab

den Propheten.

In einem Triple-Coucert der vereinigten RuderdorfffcheÂ»,

Laade'schen und Sominer'schen Kapellen in Berlin kamen

zum ersten Male Kompositionen von Richard Wagner zur

AuffÃ¼hrung. DaÂ« Streich'Orchester allein bestand auÂ« Â«Â»Mann.

In Sisenach, am FuÃ�e der Wariburg, fÃ¼hrte der

UniversiiÃ¤tÂ«>Mufttdirector Stade auÂ« JeuÂ« eine Reihe von

Minneiiedern auÂ« dem dreizehnteÂ» und vierzehnten Jahrhun-

dert (uuter anderÂ» daÂ« Original-BuÃ�lied deÂ« Tann-

HÃ¤user) auf, welche er iÂ« einem Eoder der Jenaer Bibliothek

aufgefunden, mit HÃ¼lfe deÂ« Professor Lilgenkron dechiffrirt,

Â»btlsetzt. und sodann vierstimmig harmoniftrt hatte. Der GroÃ�Â»

Herzog Â»ou Weimar uud die Herzogin Â». OrleanÂ« wohnten

diesem seltenen Eoncerte bei. â•fl Die Mlnnelieder werden von

Stade in Weimar herausgegeben werdeÂ«.

Frl. BÃ¼ry ist biÂ« jetzt iu der Nachtwandlerin, in Lucia,

im Dou Juau uud der EntfÃ¼hrung anfgetreten, in der Nacht-

wandlerin bereitÂ« 17 Mal. Sie ist der Liebling deÂ« Londoner

PublikumÂ«, wird bei jedem Auftreten wiederholt gerufen und

fingt niemalÂ«, ohne eine oder zwei Nummern repetireu zu

missen.

Frl. Hefn Â« rauÂ« MÃ¶ucheu hat in Wien kein Engagement

gefunden, wie wir in voriger Nummer berichteten. Sie hat

im Gegentheil dort nicht gefalleÂ».

In Homburg concertiren Iran Anna de laGrÃ¤nge

und der auÂ« Amerika zurÃ¼ckgekehrte Pianist Alfred Jaell.

Kapellmeister Mayer auÂ« Slettiu ist in MÃ¼nchen an

die StellÂ« deÂ« Â»ach Hamburg abgegangenÂ«Â» Musikdirektor

Jguaz Lachner getreteÂ».

Mufikstfte, AuffÃ¼hrungen. FÃ¼r die Zelt der MÃ¼nchener

Jnduftr,e-AuÂ«ftelluÂ»g ist vom Iften August au, durch DingelÂ»

st Â« dt im Odeon noch ein besondereÂ« Theater fÃ¼r diekomische

Oper Â»nd daÂ« seine Lnstspiel errichtet worden. Diese Idee

ist eine Ã¤uÃ�erst glÃ¼ckliche, vnd wir find ans daÂ« Repextoir

der komischen Oper gespannt. â•fl Hieran soll fleh noch eine

groÃ�e muftkallschÂ« Feier schlieÃ�en, deren Inhalt anÂ« drei blÂ«

vier EoncerteÂ» der Â»orzÃ¶glichÃ¶eÂ» Ã¤ltereÂ» Â»Â»d Â»euereÂ» Musik-

werke fÃ¼r Gesang Â»Â»d Orchester, und aÂ»Â« Â«beofoviel BorftellÂ»Â»g<Â«

Â«lasflscher OperÂ» bestehen wirÂ». â•fl Man erwartet mlt Recht,

daÃ� dieseÂ« Fest, wie all, groÃ�eÂ» musikalischeÂ» AuffÃ¶hrÂ»Â»geÂ»,

Â»Â«tÂ«r deÂ» jahlnich versammeltÂ«Â» PublikÂ»Â« Â»och grÃ¶Ã�erÂ» An-

klang finden wird, alÂ« daÂ« Gesammtgastipiel deutscher Schau-

spieler im Drama, welcheÂ« leider nicht Â»ou deu erwarteten

Ã¤uÃ�ereu Erfolgen begleitet war, obgleich die kÃ¼nstlerischen

Resultate vorzÃ¼glich waren.

Die AuffÃ¼hrung deÂ« Lohengrin IÂ» Riga, welche in

deu nÃ¤chsten Tagen erwartet wurde, muÃ�te wegen plÃ¶tzlicher

Entlassung der ersten SÃ¤ngerin biÂ« zum Herbst verschoben

werden.

Reue und neueinftudirte Opern. Hugo Ulrich

arbeitet au einer ernsten Over, zu der Mar Ring den Tert

geschrieben hat.

Aug. Schiffer compovirt eine drelactige komische Oper

â•žZnm goldenen Kreuz" nach einem Tert von Rod. LÃ¶wenfteiÂ».

Joachim Raff'Â« zweite Oper â•žSimsÂ«Â»", bereu Tert

ebeuso wie der deÂ« â•žKÃ¶llig Alfred" von ihm selbst gedichtet

ist, geht ihrer Vollendung entgegen. Der Tert ist poetisch,

einheitlich und mit historischer Treue behandelt, und reich an

dramatischeÂ» und musikalischen SchÃ¶nheiten. Der EinfluÃ� deÂ«

â•žTannhÃ¤user" ist nicht zu verkenneÂ», so verschiedeÂ» auch der

StoffsÂ» sich Â»vd selbst die dichterische Auffassung ist, da Raff

daÂ« Wunder im Simson auf natÃ¼rlichem Wege lÃ¶st. DaÃ�

Raff sich direct Â»ach Wagner gebildet hat und diesem kÃ¼nst-

lerisch nachstrebt, ist hÃ¶chst ehrenvoll, da er somit der Erste ist,

welcher die Wagner'schen Intentionen seiner IndividualitÃ¤t

gemÃ¤Ã� praktisch weiterbildet.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. AÂ» die Stelle deÂ«,

vou der Leitung der Leipziger Oper zurÃ¼ckgetreteneÂ» Kapell-

meister Rietz, ist der Musikdirektor Witt auÂ« KÃ¶nigsberg

berufen worden. â•fl Eine Eharakteristik desselben hat LouiÂ«

KÃ¶hler von KÃ¶nigsberg auÂ« bereitÂ« in Nr. 4 dieser BlÃ¤tter

gegeben. â•fl â•žDu stolzeÂ« Leipzig, freue Dich!" â•fl

Musikalische NovitÃ¤ten. Von JohanneÂ« BrahmÂ«

wird in nÃ¤chster Zeit in Leipzig eiÂ» Trio fÃ¼r Pianoforte,

Violine nvd Violoncell, sowie sein dritteÂ« Liederheft erÂ»

scheinen. Wir werdeÂ» demnÃ¤chst auf die biÂ« jetzt erschieneneÂ»

Werke desselben Â«Â»Â«fÃ¶hrlicher zurÃ¼ckkommen.

Von I. Raff erscheint in nÃ¤chster Zeit eine groÃ�e

Sonate fÃ¼r Clavier uud Violiue iu vier SÃ¤tzen (Laub ge-

widmet).

Bei C. F. Kahnt in Leipzig erscheint Â»oÂ» jetzt an ein

â•žRexertorium fÃ¼r deutschen MÃ¤nvergesang"

herauÂ«gegebeo von H. Langer, Direktor deÂ« PauliÂ»Â« Ge-

savgvereiueÂ« zu Leipzig DaÂ« erste Heft liegt bereitÂ« vor uud

enthÃ¤lt Eompositiou von Rietz, Schlelultz, GabÂ«, Langer,

Voigt. DaÂ« UnternehmeÂ» verspricht, bei der kÃ¼ndigeÂ» Leituvg

deÂ« HerausgeberÂ«, iuteressaut zu wtrdtÂ», Â»ad wir machtÂ» Ge-

saÂ»gÂ«Â»ereiÂ»e darauf aÂ»fmerksam.

Literarische Â«otizen. HofmÂ»Â»Â» Â». Fall erÂ«-

lebeÂ» hat bei RÃ¼mxler iÂ» HaÂ»Â»over eiÂ«Â» Â»eneÂ» Band

GedichtÂ«, â•žLieder anÂ« Weimar" heraÂ»Â«gÂ«g,beÂ», welche Franz

Liszt gewidmet find.
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Von den â•žRecensioven und allgemeinen Bemerkungen Ã¼ber

Theater und Musik" ist jetzt in Wien der fÃ¼nfte Band

erschienen. â•fl FÃ¼nf BÃ¼nde RecevffoneÂ», die gekauft, gelesen

und sogar gelobt werden, sind einÂ« rare Erscheinung! Der

Verfasser blieb bis jrÃ�t in WieÂ« so vÃ¶llig unbekannt, daÃ�

man nicht einmal vermuthen kann, wer der kÃ¼hne und glÃ¼ck-

liche Recenseot seiÂ» mag Wir fÃ¼rchten, daÃ� sein Beispiel

sehr viele uud unglÃ¼ckliche Nachahmungen zu Tage fÃ¶rdert!

In New - Bork erschienen: â•žUusicsl lelterÂ» lrom sdiogg ;

ivcluÃ¤inf; >lelÂ»ile<l Â»ecouvls Â«s lke KirmingKsm, >orvicd sn6

OÃ¼sselÃ¤ork mu8icsl sÂ«slivÂ»ls ok l. o Â« e 11 U ss Â« v."

(Musikalische Briefe auÂ« der ffremde, mit detaillirteÂ» Berichten

Ã¼ber die Mufikfefte von Birmingham, Norwich uud DÃ¼sseldorf

im Jahre 1SS2, von L. Mason). â•fl Hr. Mason, ein mit

den musikalischeÂ» VerhÃ¤ltnissen Deutschlands genau Â»ertrauter

amerikanischer KÃ¼nstler, hat hier seine Beobachtungen niederÂ»

gelegt, die er ans seinen Kunstreisev gemacht hat. Er ist ein

groÃ�er Verehrer von Schumann, uud spricht mit Begeisterung

von der neuesten musikalischeÂ» Richtung in Deutschland. DieseÂ«

Buch, das wir mit Freuden begrÃ¼Ã�eÂ», ist eiÂ» neuer Beweis

von der kÃ¼nstlerischeÂ» Sympathie und dem musikalischen Ver:

stÃ¤ndntÃ�, welches uns Amerika mehr und mehr entgegen-

bringt. Wir werden einige AuszÃ¼ge daraus spÃ¤ter mittheileu.

Vor einiger Zeit erschien in England eiÂ» Ã¤hnliches Werk

von Eborley, betitelt: â•žIkariern fzermÂ»v Klusie". Es ist im

englischeÂ», d. h. entgegengesetzteÂ» Sinne, wenÂ» auch noch

ziemlich â��gemÃ¤Ã�igt" abgefaÃ�t. Eborley stellt natÃ¼rlich Mendels-

sohn in den Vordergrund, Â»vd findet folglich in England

groÃ�en Anklang.

Vermischtes.

AlleÂ» FreundeÂ» Wagner'Â« kÃ¶nneÂ» wir die wichtige

Mittheilung macheÂ» ^ daÃ� der erste Abend auÂ« dem groÃ�en

â•žNibelnngenring" â•fl daÂ« Rheiogold â•fl bereits vollÂ»

endet ist.

In PariÂ« wird die neue â•ž^csÃ¶emie impSrisiÂ« ge mu-

Â»ique" iÂ» deÂ» ersten Tagen deÂ« Angvft erÃ¶ffnet werden.

In MÃ¼nchen hatte man die lÃ¶bliche Gewohnheit, jedes-

mal zum FrohnleichnamSfefte im Hoftheater Meyerbeer's

,.Prophet" zÂ» geben. In diesem Jahre wurde aber aÂ»f Ersuchen

der entrÃ¼steteÂ» Geistlichkeit dem Hrn. Intendanten diese zarte

Anfmerksamkeit hÃ¶flichst untersagt.

Die Direktoren der vereinigten Theater Hamburgs, die

HH. Maurice uud Wurda, habeÂ» ihre Zahlungen eingestellt.

Den Mitgliedern wurde der Vorschlag gemacht, vom Iften August

bis April lÂ»SS auf Theilung der EinnahmÂ« zu spielen, worauf

diese jedoch nicht eingingen.

Das, uÂ»ter der Aegide deÂ« Intendanten Â». Gall ent-

standene, uud von E. Zoller redigirte â•žCentral-Organ fÃ¼r

deutsche BÃ¼hnen", hat wegen Mangel an Abonnenten

am 3Â«ften Juni zu erscheineÂ» aufgehÃ¶rt! Wie Wigand Â«

â•žJahrbÃ¼cher" kÃ¼rzlich sehr treffend bemerkten, war dieses

â•žCentralorgav" nur das sÃ¼r die BÃ¼hnenvorsteher, was der

Eberhard'sche Polizei-Anzeiger fÃ¼r die Polizeivorftehcr ig. IÂ»

diesem Sinne war z. B. der, auch in diesen BlÃ¤ttern gehÃ¶rig

â��gewÃ¼rdigte" Artikel: â��die Tann- und TollhÃ¤uslei" abgefaÃ�t,

der berÃ¼chtigt hÃ¤tte werdeÂ» kÃ¶nnen, wenÂ» er nicht gar zu

albern gewesen wÃ¤re. â•fl DaÂ« Ecnirai-Organ hat zwei Jahre

bestanden und gar NichtÂ« erreicht, weder geschadet Â»och ge-

nÃ¼tzt; eÂ« ist spurloÂ« hinÃ¼ber gegangen in jene bessere Welt

der Makulatur und LumpeÂ», wo schon mancheÂ« edle â•žBlatt"

ruht, und noch mancheÂ« zur Ruhe gebracht werden wird. â•fl

DieDreÂ«dener MufttchÃ¶re uuter DirecttoÂ» vonHÃ¶ Â» erÂ«

fÃ¼rst, Kunze und Hartuug bemÃ¼heÂ» sich iu neuerer Zeit,

die Eompositionen von Berlioz und Wagner nach KrÃ¤fteÂ»

populÃ¤r zu machen. Wenn die von ihnen veranstalteten Auf-

fÃ¼hrungen auch in mehr als einer Hinficht, namentlich wegen

mangelhafter BesetzÂ»Â»Â«, VieleÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig lassen, so

ist dieseÂ« Streben Â»ach Fortschritt doch immer anzuerkenuen,

zumal durch diese AuffÃ¼hrungen, die sich fast tÃ¤glich auf der

BrÃ¶hl'schen Terasse, im Lioke'scheÂ» Bade und groÃ�eÂ» Garten

abwechselnd wiederhol,Â«, rer offenbarstÂ« BeweiÂ« geliefert wird,

wie schnell dieMustk dieser Meister im Volk sich zu verbreiteÂ»

uud Wurzel zu fassen beginnt. â•fl Seit Berti o, letzter An-

wesenheit in Dresden find seine OuvertÃ¼re â•žzum rÃ¶mischeÂ»

Earneval", seiÂ» ungarischer Marsch aus â•žFauft" und der

Hirtenchor auÂ« der â•žFlucht Â»ach Egypten", last stehende

RepertoirfiÃ¼cke geworden. â•fl Da ferner Wagner'Â« â•žLohenÂ«

griv" dem Dresdener Publikum leider fÃ¼r immer verschlossen

ist, so geben die Programme der MufikchÃ¶re auÂ« â•žLohengrin"

eine mÃ¶glichst reiche Auswahlâ•fl freilich nur eine sehr geringÂ«

EntschÃ¤digung! MaÂ» hÃ¶rte in Dresden bis jetzt: daÂ« erste

Finale ; MÃ¤nnerscene und Brautzug auÂ« dem zweiteÂ» Act;

EotreÂ°Act und Marsch auÂ« dem dritten Act. â•fl Ganz neuer-

dings hat Kunze auch die OuvertÃ¼re zum â•žTannhÃ¤user"

zum ersteÂ» Male aufgefÃ¼hrt. AuÂ« TannhÃ¤user war biÂ« jetzt

nur der Marsch in dem Repertoir jener ChÃ¶re. Die AnsÂ«

sÃ¼hrung der OuvertÃ¼re geht absolut Ã¼ber Ihre KrÃ¤fte, doch ist

der gute Wille anzuerkeunen, und das Publikum bewies sich

durch zahlreiches Erscheinen mÃ¶glichst dankbar fÃ¼r diese schwache

Remiscevz ans schÃ¶ner, leider verschwundener Zeit.

tS" Einzelne NÂ»mmerÂ» d. R. Ztschr. f. MÂ»f. werdeÂ» zÂ» S Ngr, bÂ«,echÂ»et.

OruS v,n Fr, Sibsmann.
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Robert Volkmann s Werke.

i>.

Erstes Trio in F-Vur fÃ¼r Vianokorte, Violine und

ViolonceU. Wp. 3. â•fl pelth, KozlavÃ¶igni. (Leipzig,

Mhittling.) pr. 2^ Thir.

Es ist vor Allem nachdrÃ¼cklich darauf aufmerksam

zu machen, daÃ� dieses Trio das erste von Volk-

mann ist, weit frÃ¼her componirt als das B-Moll-

Trio, wenn auch mehrere Jahre spater erschienen. Das

Trio ist offenbar eine Jugendarbeit, fÃ¼r welche Volk-

mann wahrscheinlich frÃ¼her keinen Verleger gefunden

hatte, der sich aber einstellte, als das B-Moll-Trio so

entschiedenes Aufsehen gemacht hatte. Volkmann hÃ¤tte

vielleicht besser gethan, diese Arbeit, welche nicht den

Anforderungen entspricht, die man jetzt an ihn zu

machen berechtigt ist, in seinem Schreibtisch liegen

zu lassen, anstatt sie nachtraglich zu verÃ¶ffentlichen.

Jedoch kann die Herausgabc des Werkes im Grunde

ihm Nichts schaden, da er sich unter den Musikern

schon hinlÃ¤nglich als geistvoller und tiefsinniger Ton-

dichter legitimirt hat, wohl aber kann sie ihm neue

Freunde werben, bei ^em groÃ�en Heere der Dilettant!.

Das Trio ist fÃ¼r Dilettanten ein wahrer Lecker-

bissen, und wie fÃ¼r sie gemacht. Es ist einfach, klar

und kurz im formellen Bau; es ist melodiÃ¶s, durch-

sichtig und, wie man zu sagen pflegt, â•žansprechend"

in seinem Gedankengang; es ist endlich â•fl eine Haupt-

sache â�� leicht ausfÃ¼hrbar, und von nur einigermaÃ�en

gewandten Spielern vom Blatt zu lesen. Lauter herr-

liche Dinge fÃ¼r einen Dilettanten-Salon â•fl denn

Salon-Musik, im besten und edelsten Sinne, mÃ¼ssen

wie das F-Dur-Trio allerdings nennen.

Der Mclodicngang hat merkwÃ¼rdigerweise cnt,

schieden Mendclssohn'sche FÃ¤rbung, wÃ¤hrend der for-

melle Bau nicht das MaÃ� der Beethoven'schcn Trios

erster Periode Ã¼berschreitet. Bolkmann laÃ�t uns somit

hier einen Blick in seinen Entwickclungsgang thun, der

ganz interessant ist. Der junge Componist konnte sich

seiner Zeit dem Mendclssohn'scheÂ» EinfluÃ� so wenig

entziehen, als hundert andere junge Componistcn. Der

Unterschied ist nur der, daÃ� Volkmann nicht im Men-

delssohn stecken blieb, sondern sich rasch hindurcharbeitete

und nach Beethoven allein sich bildete. Hier begann

er natÃ¼rlich nicht mit der letzten Periode, sondern mit

der ersten, von welcher er aber mit seinem F-Dur-

Trio sich rasch befreite, um im B-Moll-Trio sich schon
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den hÃ¶chsten Aufgaben der Instrumentalmusik mit ganzer

Seele hinzugeben.

Das F-Dur-Trio beginnt mit einem kurzen Andante

fÃ¼r Clavicr allein, dessen einfacher Melodie im ^ sich

nach dc,n l2ten Tacte Violine und Bioloncell zur Ver-

stÃ¤rkung so anschlieÃ�eÂ», daÃ� die Violine mit der rechten,

das Cello mit der linken Hand unisono gehen. Nach

22 Tacten wird derselbe Melodikgedanke in einem

6/4 AUcgro, rhythmisch verÃ¤ndert, durchgearbeitet. Der

Rhythmus hat in seiner synkopischen Form

etwaS Unruhiges, Hastiges, welches durch den Rhyth-

mus des Mittelsatzes in C-Dur nicht ausgeglichen

wird, da die Melodie desselben in der Violine so ge-

fÃ¼hrt wird:

â•flâ•flâ•flH etc. Derartige rhythmische Behandlungen,

wenn sie uns athemlos einen ganzen Satz hindurchjagen,

gehÃ¶ren in die Kategorie der musikalischen â•žMucken",

und arten in Manier aus, wie wir bei Schumann

erfahren muÃ�ten. EinigermaÃ�en beruhigt und besÃ¤nftigt

werden wie durch den SchluÃ� des ersten Satzes, welcher

in das l'empo primÂ« zurÃ¼cklenkt, und uns die erste

Gestalt der Melodie im ^ Tact mit einigeÂ» Figuren-

Illustrationen wieder bringt.

Der zweite Satz, Scherzo, ^Â»egretlo vivgce, 2/4,

abermals F-Dur, im Trio aber Dcs-Dur, will uns

am Wenigsten gefallen. Es ist der Becthovcn'sche

Schnitt in den ersten Sonaten, aber ohne die Grazie

des Meisters. Aus dem unschuldigen Motiv

laÃ�t sich freilich Alles machen,

doch kann man nicht sagen, daÃ� Volkmann Viel

daraus gemacht hÃ¤tte. â•fl Die Ausweichung des Trio

nach Dcs-Dur ist sentimental und salonhaft, und die

nahezu triviale Melodie des Trio entspricht auch voll-

kommen dieser Intention. Der dritte Satz, Andante,

2/4, B-Dur, ist anspruchslos, mehr ein Arioso- als

Adagiosatz, und diesem Styl entsprechend knapp gefaÃ�t,

ohne Ucberladung oder Ã¼bermÃ¤Ã�ige GefÃ¼hlscrregung,

aber hÃ¼bsch gedacht und graziÃ¶s gehalten. Die Durch-

fÃ¼hrung im Mittelsatz ist nicht ohne Interesse, und ich

glaube, man kÃ¶nnte diesen Satz mit GlÃ¼ck aus der

Sonate herausnehmen und einzeln vortragen, da er sich

als abgeschlossenes und abgerundetes MusikstÃ¼ck recht

gut prÃ¤scntirt. Das ist nun freilich kein groÃ�es Lob

fÃ¼r das Andante, als Theil des Trio betrachtet.

DaS Finale, ^Usgru 000 tuoco, F-Dur, ^4,

ist der frischeste und gelungenste Satz. Da ist Feuer

und Leben â•fl als wollte der Componist sagen: â•žIch

bin des trockenen Tons nun satt"! Es geht zwar

sehr unruhig und stÃ¼rmisch darin zu, und die Durch-

fÃ¼hrung entspricht auch nicht deÂ» Erwartungen, die der

Anfang in uns rege macht, doch versprechen solche SÃ¤tze,

wenn sie von jungen Componistcn geschrieben werden,

immer Mehr fÃ¼r die Zukunft, weil man offenbar sieht,

daÃ� hier noch Form und Gedanke ringen, und nur die

Kraft nicht ausreichte, um den jugendlichen Aufschwung

schon gehÃ¶rig zu unterstÃ¼tzen.

Man muÃ� dem talentvollen Componistcn GlÃ¼ck

wÃ¼nschen, daÃ� er in seinen spÃ¤teren WerkeÂ» so leicht

und schnell zu jener HÃ¶he charaktervoller Wahrheit und

kÃ¼nstlerischer SelbststÃ¤ndigkeit sich aufschwang, ohne in

der Ucbergangsperiodc nur einen Augenblick lÃ¤nger zu

verweilen, als absolut nÃ¶thig war. Volkmann ver-

schmÃ¤hte es, sich selbstgefÃ¤llig im Besitz der Routine

und Phrase zu wiegen, die ihm gelÃ¤ufiger sein muÃ�te,

als hundert Anderen, welche so lange in diesem wÃ¤Ã�rigen

Elemente schwimmen, bis sie an der MittelmÃ¤Ã�igkeit

glÃ¼cklich zu Grunde gehen.

Das ist eben der Unterschied zwischen geringen

und groÃ�en Talenten. Auch hervorragende und begabte

Geister kÃ¶nnen und mÃ¼ssen sogar in ihren Cntwickclungs-

Phasen schwÃ¤chere Werke produciren, aber sie werfen

diese leichteren HÃ¼llen von sich, wie eine KÃ¶nigsschlange

ihre alte Haut, die zu eng geworden ist, um den er-

starkten Leib zu umfassen. Die â•žkleinen Meister" aber

â•žhÃ¤uten" sich nicht â•fl sie bleiben in demselben Fell

ihr Lebelang. Sic tragen ihre Haut immer und immer

wieder zu Markte, bis sie endlich so abgenutzt worden

ist, daÃ� nicht ein einziger KÃ¤ufer mehr darnach fragt. â��

Die Verleger wissen davon zu erzÃ¤hlen!

H 0 p l i t.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianofctte.

Franz Liszt, An KÃ¶dert Schumann. Sonate tÃ¼r das

Pianokorte. â•fl Leipzig, GreitKopk u. HÃ¤rtel, prnÂ»

1 Thlr. 15 Nzr.

Wir stehen hier vor einer der bedeutendsten Er-

scheinungen auf dem Gebiete der neueren Clavier-

musik, einer Erscheinung, die selbst mit den besten

Erzeugnissen gleichen Genres aus allen Zeit-Epochen

einen Vergleich bestehen kann. Wir wÃ¼rden von den

Kunstrichtern, welche das entscheidende Wort bei einem



7!

solchkÂ» Vergleiche sprechen sollten, hauptsÃ¤chlich Eines

Â«erlangen: den besondereÂ» Geist jeder Epoche an und

fÃ¼r sich verstehen und wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen; â•fl also

nicht Alles mit einem und demselben MaaÃ�stabe zu

messen, sondern im Hinblicke auf das waltende Zeit-

Ideal (das nur der Gesanimtgcist, nicht der Einzelne

schaffeÂ» kann) zu urtheilcn.

WÃ¤re ich ein Zauberer, ich wÃ¼rde die technische

FÃ¤higkeit der ganzen clavierspielcnden Welt mit einem

Schlage um eiÂ» Zehnfaches erhÃ¶hen, dazn ihre geistige

Anschauungsweise in entsprechendem Grade verklÃ¤ren

und â�� dann die Wirkung beobachten. GewiÃ� wÃ¼rde

den Clavierspielcrn plÃ¶tzlich so Ã¤hnlich zu Muthc wer-

den wie jenen Kaufleuten im morgcnlÃ¤ndischen MÃ¤r-

chen, als die magische Salbe dic Sehkraft ihrer Augen

in dem Grade verstÃ¤rkte, daÃ� sie die SchÃ¤tze der Erde

unter ihren FÃ¼Ã�en erkennen und ergreifen konnten;

denn, ihr Clavierspicler! wiÃ�t nur: cs bleibt euch

Vieles verborgen, weil ihr entweder mit offenen Augen

nicht sehen wollt, oder â•fl euch gar beschÃ¶nigend auf

eure Schwachheit beruft! ihr fÃ¼rchtet euch vor ge-

wisseÂ» Compositioiicn, obschon ihr euch anstellt, als

wÃ¤ren sie euch â•žzu arg" und mÃ¶chtet sie darum nicht.

Gerade so that auch jener Fuchs, der die Trauben

sauer schalt, weil sie ihm â•žzu hoch" hingen. â•fl

Es gab unter den Virtuosen immer Einige, die

als Dolmetscher fungirten zwischen gewissen wenigen

groÃ�en Geistern und den vielen â�� kleineren; sie ver-

mittelten ein VcrstÃ¤ndniÃ�, das fÃ¼r letztere von den

schÃ¶nsten Folgen war; â•fl man denke nur an die

anfangs unverstandenen Compositionen Bcethoven's,

Schumann's, Chopin's. Dicfc sind nun so weit ein-

gefÃ¼hrt, daÃ� man den weiteren Fortschritt auf sich

beruhen lassen nnd â�� an das VcrstÃ¤ndniÃ� Anderer

denkeÂ» darf. Wir wcndcn uns mit dcm Folgenden

zunÃ¤chst an die genannte Art von Virtuosen, (scicn

dicse nun dem mÃ¤nnlichen oder weiblichen Gcschlcchtc

angehÃ¶rend, Ã¶ffentlich oder privatim wirkcnd) â•fl an

solche, die nicht allein ihren eigenen Ruhm vor Augen

haben, sondern auch zugleich Apostel im Jntcrcssc

eines HÃ¶heren seiÂ» mÃ¶gen. Zu solchen sprechen wir

hier Ã¼ber Liszt.

Nur zu sehr hatte sich dic Meinung verbreitet,

Liszt sei bloÃ� Virtuose auch als Komponist, insofern

er lediglich im Sinne einer Verherrlichung der Technik

componire, nicht aber dieselbe im Dienste einer hÃ¶heren

Idee verwende. Der Umstand, daÃ� vieleÂ» seiner Werke

fremde Themen zum Grunde liegen, wie auch, daÃ� eine

bedeutende technische CapacitÃ¤t zu ihrer AussÃ¼hrnng

gehÃ¶rt, scheint die Ursache eines Aberglaubens gewesen

zu sein, der allein schon durch die selbstschÃ¶pferischc Art,

durch das Wie im Verarbeiten jener fremden Themen

zu widerlegen wÃ¤re. Von jeher aber haben alle In,

strumentalwerke, die auf der HÃ¶he ihrer Zeit standen,

einen Grad von VirtuositÃ¤t beansprucht, dessen sich

nur die Wenigsten erfreuten. â•fl Zu Mozarts Zeit soll

in Wien nur ein Contrabassist gewesen sein, der den

betreffenden Symphonieparten damals wirklich voll-

kommen gewachsen war!

Lassen wir hier nun die StÃ¼cke Liszt's Ã¼ber nicht

eigene Themen auÃ�er aller BerÃ¼cksichtigung, so bleibt

eine bedeutende Anzahl von Originalcompositionen

Ã¼brig, welche die vollkrÃ¤ftige SchÃ¶pferkraft Liszt's in

imposanter Weise bethStigen; sie zeigen unÃ¶ die leben-

volle Triebkraft eines Bodens von ungeahnter Frucht-

barkeit, eines BodcnS, der jene Transscriptionen,

Illustrationen, Paraphrasen :c. nur wie ein Ã¼ppiges

Gcranke aus den wunderschÃ¶nsten Blumen gleichsam

spielend hcrvortricb. Wer damals an der Neuheit, an

der Farbenpracht und Vollsaftigkeit solcher Flora nicht

schon dic Regungen einer erwachenden grÃ¶Ã�eren Urkraft

crkanntc, der staunt jetzt wohl befremdet beim Anblicke

der gewaltigen Stamme, die nun, einer nach dem an-

deren, jene blÃ¼hende Decke durchbrechend, weit und hoch

Ã¼ber sie hinaus schieÃ�en.

Jetzt eben zieht ein neues Kraftproduct unser

ganzes Interesse auf sich, und es war eben nur der

Wunsch, auf dasselbe mit stÃ¤rkerem Nachdrucke hinzu-

weisen, der mich in der vorhergehenden lÃ¤ngeren Ein-

leitung einen Anlauf machen lieÃ�, welcher Liszt's neue â��

erste â�� groÃ�e Sonate zum begchrenSwerthcn Ziele

hatte.

Die Themen an sich in ihrer SchÃ¶nheit und

Schwungkraft, ihre wirksame Contrastirung ist das

Erste, was beim HÃ¶ren dieser Sonate auffÃ¤llt. So-

dann ist es dic, aus cincr genialen Verarbeitung

derselben Themen hervorgehende Wirkung, nnd schlieÃ�-

lich der groÃ�artige Totalcindruck, den die, sich selbst-

krÃ¤ftig zur schÃ¶nsten Kunstform gestaltende Idee des

ganzen Werkes nachhaltig ausÃ¼bt.

Die LebensfÃ¼lle und Gewalt der Leidenschaften

voll schrecklich.schÃ¶ner Kraft und beruhigend-milder Zart-

heit in dieser Sonate ist so groÃ�, daÃ� mir unwillkÃ¼hr-

lich beim Spielen der Gedanken ankam: eiÂ» Mensch

kÃ¶nne geboren werden, nur um eine kÃ¼nstlerische Kraft-

Ã¤uÃ�erung dieser Art zu thun, und dann â�� zu sterbeÂ»

daran. â�� DaÃ� ein solcher Gedanke nur durch auÃ�er-

ordentliche Werke crwcckt werden kann, liegt nahe;

hoffentlich habe ich, Â»ach weiterer Verbreitung der

Liszt'schen Sonate, eine so groÃ�e Zahl svmxatl'isirendcr

KÃ¼nstler fÃ¼r mich, daÃ� das GlÃ¼ck des Werkes gcmacht

ist, indcm cs durch eben jcnc KÃ¼nstler vorgctragcn,

dic Geister verstÃ¤ndniÃ�voller ZuhÃ¶rer crbcbt.
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Was die Form betrifft, so weicht sie stark von

der historisch-Ã¼berlieferten ab; sie bietet sich in einem

StÃ¼cke (oder Satze) dar, hat aber nichtsdestoweniger

einen so groÃ�en Reich thum an verschiedenen Stimmungen

zu verarbeiten gehabt, daÃ� ein Ã¶fterer Wechsel der

Tempi psychologisch nothwendig war, wornach also

eine etwa befÃ¼rchtete Monotonie hier nicht vorhanden

sein kaun. Trotz der Abweichung von der bekannten

Sonatenform (die Ã¼brigens auch von Beethoven oft

vÃ¶llig frei behandelt wurde) hat Liszt's Werk einen

derartig geordneten Bau, daÃ� ihr unterster GrundriÃ�

in den Hauptlinien doch Parallelen mit denen einer

â��Sonate" zeigt, so, daÃ� der Name durchaus gerecht-

fertigt ist, â�� wenigstens wÃ¼Ã�te ich keinen anderen fÃ¼r

das Werk passenden. Was aber diese Sonate von

fast allen anderen nach-Beclhovenschen sehr wesentlich

unterscheidet und ihr diejenige Lebcnsfrische giebt, welche

ihren Gattungsschwestern meist abgeht, ist der Umstand:

daÃ� ihre Form nicht als vorbedacht, sondern in kÃ¼nst-

lerischer UnwillkÃ¼hr durch den Inhalt hervorgebracht

scheint. Liszt nahm nicht eine (im wesentlichen) bcÂ»

reits fertige Form, um sie mit seinem Geiste, sich

accomodirend, zu fÃ¼llen, sondern er lieÃ� die Form zu

schaffen diesem Geiste Ã¼brig, er Ã¼berwachte nur den

Bau im Hinblick auf Ordnung, â•fl SchÃ¶nheit.

Der Titel Sonate mÃ¶ge hier also Niemandem

gewisse aschgraue Gespenster dreiÂ« und viersatzigen An-

gedenkens vorspuken, vielmehr mÃ¶ge er BÃ¼rgschaft

leisten, daÃ� hier kein formloses MusikstÃ¼ck gegeben ist.

Der Inhalt ist das reiche, Â»iclbewegte Lebens-

bild eines Heldengeistes, der Kraft genug in sich fÃ¼hlt,

es mit einer Welt voll KÃ¤mpfen aufzunehmen. Im

entzÃ¼ckendeÂ» VollgefÃ¼hle seiner Starke stÃ¼rzt er sich in

das Leben, dessen gewaltige Schicksalswellcn ihm will-

kommen scheinen, um mit ihnen zu ringen, und, sie

leicht bewÃ¤ltigend, sich auf ihnen zu wiegen; â•fl er

beherrscht sie, als wÃ¤re er ein Gott des Sturmes, der

Wolken und Winden zu gebieten hat. Gewaltig ist

sein Flug, mit dem er Ã¼ber Hindernisse dahinfÃ¤hrt,

aber auch stÃ¤mmig, hart, ja stÃ¶rrig und halsstarrig

sind seine Tritte und Bewegungen da, wo jene Ã¼ber

sein Haupt kommen. Er findet auch GegensÃ¤tze, die

ihm gewachsen sind: wo ihm die eisenstarkcn Gegner-

arme nicht werfen kÃ¶nnen, da thun es sanftere, doch

nicht minder mÃ¤chtige Gewalten; diese schmelzen alles

Feste in ihm, so sehr er sich auch wehren mag, und

siehe da, der GebÃ¤ndigte kniet hin, nicht als GestÃ¼rzter,

sondern als Besiegter selbst ein Sieger

Nehmt das MusikstÃ¼ck, hÃ¶rt es, und malt euch selbst

weiter aus, was hier zu malen Ã¼brig bleibt.

Ich fÃ¼hle wohl, ich habe hier viel gesprochen,

doch Nichts gesagt; ich gestehe, es war mir eigentlich

nur um eine Erleichterung meines HcrzenS (das Ã¼ber-

voll von dem frischen Eindrucke dieser Sonate ist) zu

thun. Man verzeihe mir um meiner aufrichtigen Be-

geisterung willen.

KÃ¶nigsberg, im Juli. Louis KÃ¶hler.

Aus LÃ¼neburg.

Ihr frÃ¼herer Correspondent scheint seine TÃ¤tig-

keit eingestellt zu haben; versuchen wir es daher, die

Schuld vorlÃ¤ufig nach unseren KrÃ¤ften abzutragen. Ist

LÃ¼neburg auch nur eine Provinzialstadt, so wurden

doch von jeher hier Wissenschaft und Kunst mit empfÃ¤ngÂ»

lichcm Sinne, ja einer gewissen Keuschheit gepflegt

und haben wir uns diese auch im Allgemeinen in Hin-

sicht auf Musik zu erhalten gewuÃ�t, so daÃ� wir man-

cher anderen Stadt, deren musikalisches Treiben eine

anerkennende ErwÃ¤hnung in Ihrem vielgelesenen Blatte

findet, nicht nachzustehen glauben dÃ¼rfen.

Greifen wir denn den Faden der frÃ¼heren Mit-

teilungen da wieder auf, wo Ihr frÃ¼herer Correspon-

dent denselben fallen lieÃ�. Es war zuletzt von den

regelmÃ¤Ã�igen Wintcrconcerten die Rede, welche von dem

Hrn. Angerim Vereine mit dem damaligen Dirigenten

der hiesigen Militairmusik gegeben wurden. Das

musikalische Publikum stellte an die Unternehmer dieser

Conccrtc die Anforderung, den im Laufe der Zeit nicht

wankend gewordenen Geschmack fÃ¼r klassische Musik

zunÃ¤chst zu befriedigen, daneben aber auch das zum

Theil noch ganz unbekannte Neue und Neueste vorzu-

fÃ¼hren. Die Aufgabe wurde mit anerkennenswcrihem

Streben gelÃ¶set. Neben den Mozan'schen,Beethoven'schen

Symphonien hÃ¶rten wir hier zuerst die besten Jnstru-

mentalcompositioncn eines Schubert, Mendelssohn,

Schumann, Gadc u. s. w. Brachte auÃ�erdem jedes ein-

zelne Concert irgend eiÂ» bedeutenderes SolostÃ¼ck fÃ¼r

Pianoforte oder Violine, so beschrÃ¤nkte man sich dabei

durchaus auf Compositionen in grÃ¶Ã�erer Coneertform

und von gediegenem Wcrthe. So blieb unserem

Publikum der glÃ¼ckliche Standpunkt einer vÃ¶lligen

Indolenz gegen das bloÃ�e, eiÂ»cr soliden Grundlage

entbehrende Virtuosenthum gewahrt. Ruhte gleich der

Schwerpunkt dieser Concertc in der Instrumentalmusik,

und trat die Gattung der Vokalmusik, mit welcher

sich die hiesigen Mnsikvcreinc vorzugsweise beschÃ¤ftigten,

dabei nach Ansicht Mancher zu sehr in den Hinter-

grund, so haben die Unternehmer doch vollgÃ¼ltigen

Anspruch auf den Dank des Publikums fÃ¼r viele er-

freuliche Leistungen.

Jene Winterconcerte wurden aufgegeben, weil es

gelang, einen alle musikalische KrÃ¤fte der Stadt ver-

einigenden allgemeinen MusikvereiÂ» zu bilden, in welchem
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Hr. Anger neben dem Ã¤lteren Dirigenten eines imscrcr

frÃ¼heren Vereine, Hrn. Storine, die Direktion Ã¼ber-

nahm. Auch bei den Concerten des Musikvereines hielt

man im Allgemeinen die frÃ¼here Tendenz fest. Auf

Jnstrumental-Sololeistungcn (wir erinnern uns einiger

anerkenncnswcrther Versuche auf Blas-Jnstrumenten,

z. B. Clarinette, FlÃ¶te zc.) wurde jedoch allmÃ¤lig ganz

Verzicht geleistet, da man die Erfahrung gemacht zu

haben scheint, daÃ� man nur zu hÃ¤usig viele Noten und

doch wenig Musik zu hÃ¶ren bekommt. DaÃ� auch Hr.

Anger seine VortrÃ¤ge auf dem Pianoforte (gedenken

wir z. B. des von ihm vorgetragenen As-Dur-Conccrts

von Hummel) eingestellt zu haben scheint, bedauern wir

aufrichtig.

Dagegen besaÃ� der Musikvcrein reichliche Mittel

fÃ¼r Vokalmusik, so daÃ� er jahrlich ein grÃ¶Ã�eres Ora-

torium vorfÃ¼hren konnte; daneben Psalmen, Cantaten,

ausnahmsweise auch Opernsinalcs, u. s. w.

Werfen wir im Nachstehenden einen flÃ¼chtigen

Blick auf das von dem Musikverein Geleistete, um

daraus ein Bild seiner Richtung zu gewinnen.

Von OuvertÃ¼ren bemerken wir: die zum Frei-

schiig, Oberon, Beherrscher der Geister, Euryanthe,

Egmont, Faniska, Vampyr, zur schÃ¶nen Melusine,

AnklÃ¤nge an Ossian, die Anger'sche ConcertouvertÃ¼re

in C-Moll.

Symphonien: alle Bccthoven'schcn, mit Aus-

nahme der tsten und 9ten. (Diese Schuld wird hoffent-

lich recht bald abgetragen werden, nur mÃ¼Ã�te dann

zur letzteren Symphonie das vortreffliche Richard Wag-

ner'sche Programm dem Publikum mitgethcilt werden).

Vo,n Mozart: Symphonien in Es-DÂ»r und C-Dur

mit SchluÃ�fuge. â�� Neu war: die Schumann'schc in

C-Dur, deren Erfolg, ungeachtet gelungener Aus-

fÃ¼hrung, dem der frÃ¼her vorgefÃ¼hrten B-Dur-Symphonic

desselben Componisten nicht gleichkam. Beide hatten

lÃ¤ngst wiederholt werden sollen.

Gesangs facheÂ». Hier blieben Lieder, als

nicht in's Coneert gehÃ¶rig, ganz ausgeschlossen; man

wandte sich grÃ¶Ã�eren SchÃ¶pfungen zu. â�� VorzugsÂ»

weise schien Mendelssohn begÃ¼nstigt zu werden; und

in der That sind seine Werke â•fl sowohl Mitwirkende

als ZuhÃ¶rer schnell intercssircnd, zugleich leicht aus-

fÃ¼hrbar und doch geist- und geschmackvoll â•fl allen

solchen Vereinen, namentlich neueren, als besonders

bildend zu empfehlen. Wir vernahmen: den HÃ¼sten

Psalm; den achtstimmigen 4t4tcn, welchen wir be-

sonders hochstellen und den Wsten z ferner die Walpurgis-

nacht, das Finale zur Lorcley und Athalia (die Letztere

fand schwÃ¤chern Anklang), auÃ�erdem die beiden Ora-

torien: Paulus und Elias. â•fl

Comala von Gade erregte â•fl wie Alles, was man

hier von diesem Componisten zur AusfÃ¼hrung brachte, â•fl

allgemeines Interesse, wiewohl man dafÃ¼r halten muÃ�te,

daÃ� Gade's eigentliches Feld die reine Instrumental-

musik sei. Wir wÃ¼nschten eine baldige Wiederholung.

â�� RÃ¼hmend muÃ� erwÃ¤hnt werden, daÃ� die Uebungen

im Style allÂ» cspellÂ» nicht vernachlÃ¤ssigt wurdeÂ» (wir

bekamen SÃ¤tze von Eecard, PalÃ¤strina, Dnrante,

Allegri u. s. w. zu hÃ¶ren). â•fl Ferner sind anzufÃ¼hren:

Requiem von Mozart, MissÂ» von Beethoven, auch eine

Composition unseres Dirigenten Anger: die Christnacht,

und schlieÃ�lich von, herrlichen Altmeister HÃ¤ndel:

Messias, Samson und Judas MaccabÃ¤us. â•fl

WÃ¼nschen wir dem Musikvcrein ein getreues Fest-

halten au der bisherigen Tendenz, Altes und Neues

mit sorgsamer Auswahl vorzufÃ¼hren; mÃ¶ge er mancherlei

innere und Ã¤uÃ�ere Schwierigkeiten glÃ¼cklich Ã¼berwinden.

Wir erwÃ¤hnen noch beilÃ¤ufig zwei, von Hrn. Anger

gegebene Ertraconcerte zu milden ZweckeÂ». In dem

Einen interessirte vorzugsweise das geistvolle Pianoforte-

Coneert in F-Moll von Chopin und in dem Andern â•fl

einem Orgclconcerte â•fl die brillante dorische Toccate

von Bach, B-Dur-Sonate von Mendelssohn und die

kÃ¼rzlich erschienene Orgelfuge von Anger, Op. 6. â•fl

Viel Anklang erwarb sich ferner eine zu mildem Zwecke

von Dilettanten veranstaltete Soiree, in welcher neben

dem groÃ�en B-Dur-Trio von Beethoven, (Pianostimme

vorgetragen von einer SchÃ¼lerin des Hrn. Anger), noch

das kÃ¼rzlich erschienene Coneert fÃ¼r Streichinstrumente

von Scb. Bach unsere Bewunderung erregte. In dieser

Soirvc hatten wir auch das VergnÃ¼gen das Erstlings-

werk eines Dilettanten, Streichquartett in ^, kennen

zu lernen; der Versuch fand Anerkennung. Die Solo-

VortrÃ¤ge eines vorzÃ¼glichen Cellisten (gleichfalls Di-

lettant) dÃ¼rfen nicht unerwÃ¤hnt bleiben. â•fl

Von fremden KÃ¼nstlern besuchten uns unter An-

deren: Brahms und Remenyi, Frau Sophie

FÃ¶rster und Frl. Peters (Harfe). z,

Briefe aus Frankfurt a. M.

Der Monat Juni bis zu diesem Augenblick bot

so viele AnziehungskrÃ¤fte dar, daÃ� unser Publikum

oft in Verlegenheit gcrieht, welchen GÃ¤sten es seine

Opfer darbringen sollte. Denn kaum hatte Emil

Dcvrient uns verlassen, so erscheint ein neuer Proteus

in dem vortrefflichen Schauspieler Haasc vom MÃ¼nch-

ner Hoftheater in zwei Cyclen die RÃ¤ume fÃ¼llend; und

fast gleichzeitig mit ihm sang, oder vielmehr electrisirte

Frl. Wild au er, und bezauberte der franzÃ¶sische

Adonis Roger. FÃ¼r unsere leicht enragirten KÃ¶pfe

gab es bei diesen Gelegenheiten vollauf zu thuÂ», und
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ich begreife nicht, daÃ� die Beifall klaischendcn HÃ¤nde

nicht zuletzt erlahmten, und woher alle die Blumen

kamen, welche auf die BÃ¼hne geworfen wurden. Bon

der AbgÃ¶tterei die man mit Frl. Jenny Ney trieb

habe ich Ihnen geschrieben. Nun â•fl und mit Frl. W il:

d aÂ» er trieb man es mÃ¶glichst Â»och weit Ã¤rger. Auf

die Gefahr hin fÃ¼r profan gehalten zu werden, will

ich versuchen die Eigenschaften dieser KÃ¼nstlerin mit

wenigeÂ» nÃ¼chternen Worten zu bezeichnen. Ich ver-

stehe unter nÃ¼chtern natÃ¼rlich dcn Gegensatz von be-

rauscht: Was Frl. Wild au er besonders auszeichnet

ist die ObjektivitÃ¤t und Bielscitigkcit ihrer Darstellungen,

die Vereinigung von Geist, Herz und liebenswÃ¼rdigem

Humor, von Wort und Ton. Sic ist eine von den

Wenigen, die weiÃ� was sie will, auf eigenen FÃ¼Ã�en

steht, und zugleich eine von dcn GlÃ¼cklichen, die unter

allen Bedingungen gefÃ¤llt. Sie mag dahcr wagen,

und machen was sie will, das Publikum wird nur das

Gute, und in Allein eine ncue Auffassung erblicken.

Was bei Andern schwerlich als gÃ¼ltig hingenommen

wÃ¼rde, erhebt man bei ihr zum Genie und zur Origi-

nalitÃ¤t. So schÃ¼ttet man das Kind mit dem Bade

aus, im Gnten so lvie im BÃ¶sen. Dieses gilt z. B.

bei ihrer allzucoquetten um nicht zu sagen freien AufÂ»

fassung der Mozart'schen Susanna, so wie bei ihrem

hÃ¤usig mangelhaften Bravourgcfangc und Triller, bei

VerkÃ¼rzungen von TonstÃ¼cken und des Dialoges, mit

einem Worte, bei EigenmÃ¤chtigkeiten, die, mÃ¶gen sie

schÃ¶ne oder unschÃ¶ne sein, immer ihren Enthusiasmus

finden. In deÂ» Partien der Linda von Chamounir

und Jsabclla in â•žRobert der Teufel" gab sie zu diesen

Bcmerkungcn vollauf AnlaÃ�. Wenn sie demnach als

technische SÃ¤ngerin in die zweite Rangordnung zu

stellen ist, so steht sie wahrhaft groÃ� da in den Genre-

bildern einer nicdcrcn SphÃ¤rc oder Alpcnwelt, z. B.

als Nandel im â•žVersprechen hinter dem Heerd", welches

StÃ¼ck bekanntlich fÃ¼r Sie und Beckmann geschrieben

worden ist. Hier ist NaivetÃ¤t, Wahrheit nnd Natur

in vollem MaÃ�e vereinigt, und gewiÃ� keine grÃ¶Ã�ere

Vollendung denkbar. Hier ist nicht minder der Aus-

spruch gÃ¼ltig, welchen die Catalani von Henriette Son-

tag fÃ¤llte, nÃ¤mlich â��daÃ� sie groÃ� im kleinen Genre sei".

â•fl Roger sang wie vor S und 2 Jahren diesmal

wieder den Georg Brown (zweimal) den Edgard und

Raoul. Auch ihn vergÃ¶ttert die MajoritÃ¤t, ob-

gleich er auch seine Verteufele! gefunden hat. Die

rechte Mitte bewahrend, so ist es immer das geistig-

poetische Element, welches diesen Schauspieler-SÃ¤nger

noch immer den ersten GrÃ¶Ã�en beigesellt, mag cr nur

noch mit schÃ¶ncn Resten singen oder selbst blasirt, um

nicht zu sagen etwas abgestumpft sein. Auch bleibt

seine ganze Erscheinung, sei noble TournÃ¼re immer der

Gegenstand eines so allgemeinen Interesses, namentlich

bei der Tamcnwcll, daÃ� man sehr geneigt ist, bcl ihm

den GÃ¶thc'schen Spruch in Anwendung zu bringen:

â•žO blicke nicht nach dem, waÂ« jedem fehlt;

Betrachte, waÂ« noch einem jeden bleibt."

Nichts desto weniger riskirt Hr. Roger scincÂ» bcstcn

Lorbeer einzubÃ¼Ã�en, indem ihm nachgerade der Vortrag

einer flieÃ�enden Melodie sehr saner wird, und er be-

reits bedeutender Anstrengungen bedarf, nn> ein Canra-

biie nur einiger MaÃ�en zur Geltung zu bringen. Die

hÃ¤ufige Anwendung der Kopfstimme, des nicht sehr

korrekten Trillers, und hauptsÃ¤chlich das Schleppen

der Tempi und hÃ¤ufige fermatisiren, sind so groÃ�e

Schattenseiten, daÃ� es schwer ivird die MÃ¤ngel deS

SÃ¤ngers Ã¼ber den VorzÃ¼gen des Schauspielers

und einer so alles gewinnenden PersÃ¶nlichkeit zu ver-

gessen. Ich citire von seinen Lichtseiten nur die Soldaten-

Arie des Georg und die Fluchsccne im zweiten Act der

Lucia, die gewiÃ� von der hÃ¶chsten dramatischen Wir-

kung ist, und worin Roger vielleicht einzig dasteht.

Als Raoul war er dagegen unter vieler Erwartung,

indem es schien als habe er seinen Gcist Vacanz gc-

gebcn, und nur cin roulinirtcr Mechanismus sei zurÃ¼ck-

geblieben. Bei weitem verdiente hier unsere AÂ»schÃ¼tz

als Valentine den ersten Preis, und auch Deitmer als

Marccll â•fl iÂ» so fern dieser mit einem Raoul verglichen

werden kann â•fl halte ich fÃ¼r bezeichneÂ»Â»Â«. Was uns

aber in alleÂ» FÃ¤llen hohe Achtung fÃ¼r Hrn. Roger

abgewinnt, ist scinc cigcnc Achtung fÃ¼r dic deutsche

BÃ¼hne und ihr Publikum, da er alle drci Rollen

in deutscher Sprache, und â•fl wohl zu bcmcrkcn â•flÂ»

mit schr deutlicher Pronuneiation gab. EiÂ» wohl nach-

znahnicudcs Beispiel fÃ¼r manchen RcncgatcÂ» sowohl,

als fÃ¼r viclc deutscht SÃ¤nger, die mehr oder weniger

immer einen gewissen Provinzialismus nicht vcrlÃ¤ug-

ncÂ» kÃ¶nncn. Wenn cndlich, nachdem oben genannte

CoriphÃ¤cn mit gewÃ¶hnlichen Preisen gastirtcÂ», Hr.

Roger allciÂ» nur niit erhÃ¶hten Preisen singen wollte,

so ist das cinc Sache, die nicht in das Gebiet nnscreÃ¶

Kritcrinms gehÃ¶rt. FÃ¼rchtete Hr. Roger Ã¼brigens

durch crmÃ¤Ã�igte Preise seinem Ruf zu schaden, so dÃ¼rfte

auch seine Leistung in keinerlei Weise ermÃ¤sjigt seiÂ»! â•fl

An GÃ¤sten werden ferner erwartet die erste SÃ¤ngerin

der Pariser groÃ�en Oper Mab. la GrÃ¤nge, und

Frl. Elise Schmidt aus Dresden. Es soll mich

freueÂ» Ihnen Gnies darÃ¼ber berichten zu kÃ¶nnen. Ein

hiesiges Blatt macht Â»nscrcm Hcldentcnor Hrn. Auer-

bach dem Vorwurf, daÃ� cr zu wenig Abwechselung

in seine darzustellenden Charakteren lege, es auch just

musikalisch nicht schr gcnau nehme, und zieht ihm den

Rath sich mehr mit dem Geiste als mit der Materie

seiner Kunst zu beschÃ¤ftigen. Ich glaube bcide Extreme

mÃ¼ssen in ihrer Ausbildung Hand in Hand gehen,
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Â»IUP eines durch das andere hervorgehen und wachsen,

soll hier ein Fortschritt erzielt werden, den allerdings

die herrlichen Mittel dieses SÃ¤ngers wiinschcnswcrth

macheÂ». Frau Iagcls - Roth gefiel als Prinzessin

in deÂ» Hugenotten und als Jenny in der â��weiÃ�en

Dame" ohne aber besonders zu erwÃ¤rmen. MaÂ» kann

dieser SÃ¤ngerin musikalisch nichts BÃ¶ses Â»achsagen,

noch wird man von ihrem Vortrage besonders erquickt.

Sie steht immer zwischen Auf- und Niedergang des

Bcisalls. Eine auffallende Unart ist, daÃ� sie hÃ¤ufig

distonirt, und das kann man nicht ihr so leicht vergeben.

Der Tenor Hr. BendÂ« ist nun cngagirt und hat als

KÃ¶nig (Jndra) ziemlich angesprochen. Der junge

Mann gefÃ¤llt sich leider darin auf gewissen Lieblings-

tÃ¶ncÂ» hcruni zu reiten, und die Ã¼brigeÂ», namentlich die

MitlcltÃ¶ne fallen zu lassen. In der ersten Arie drang

er nicht durch, obgleich die Jnstrumcntirung leicht ge-

nug ist. Hr. BendÂ« hat noch viel zu studircÂ», und

mÃ¶ge der Geist seines berÃ¼hmten Namensvetters Ã¼ber

ihn kommen! â•fl Nach lÃ¤ngerer Urlaubrcise trat unseres

Direktors Tochter, Frl. Jenny Hoffmann, als

Zigaretta wieder aus, und wurde vom Publikum ein-

stimmig empfangen. Es scheint das Wiener Kunst-

Clima hat ihr zugesagt, denn sie war so gut bei

Stimme und Humor als noch jemals. Ueberhaupt

darf sich Hr. v. Flotow bei unserer Oper und Jour-

nalistik bedanken, daÃ� beide seinen Ruf so weit und

rÃ¼hmend ins Land hinein tragen.

Ich habe IhneÂ» vor einiger Zeit die musikalischen

NotabilitÃ¤ten unseres Schauspieles vorgefÃ¼hrt. Um

eonsequent zu sein, theile ich Ihnen das Coriosum mit,

daÃ� in Abwesenheit unserer wackeren Harfenistin, Frl.

Arnold, am Abend einer unserer Revolutions-Opcrn,

ich glaube im Propheten, die Harfe fehlte. Die Ver-

legenheit war groÃ�, in Folge deren unsere zweite Lieb-

haberin, Frl. Deitmer, die kaum tljÃ¤hrigc Tochter

unseres wackeren Bassisten, ohne alle Vorbereitung oder

Probe die schwierige Harfenparlic Ã¼bernahm, und auch

prÃ¤cis durchgefÃ¼hrt hat. Ehre dcm Ehrc gebÃ¼hrt!

Mitte Juli. Erasmus.

TageÃ¶geschicktc.

Reisen, Concerte, Engagements ic. Tie GebrÃ¶der

Wieniawski haben sich zur Industrieausstellung nach MÃ¼n-

chen begeben, um daselbst induftriÃ¶se Concerte zu veranstalten.

AuS MÃ¼nchen berichtet Riehl von einem neuen deutschen

SÃ¤nger (Barlton), dem von PariÂ«. BrÃ¼ssel und Neapel ein

bedeutender Ruf vorausgehen solle (?) und welcher in MÃ¼nchen

znm Gastspiel erwartet wird. Er heiÃ�t Wilhelm Maier,

nennt sich aber Guglielmi, ist auÂ« DÃ¼rkheim in der Pfalz

gebÃ¼rtig uud jetzt 24 Jahr alt. Mit 12 JzhreÂ» ging er nach

Neapel, wo er durch Mercadante in'Â« Ccnservatorinm der Musik

aufgenommen wurde.

Frl. Bvchtoltz-Falconi ist gegenwÃ¤rtig in London,

uud hat mit Lab lache und Gardoni am Hof der KÃ¶nigin

Victoria gesungen. â•fl Ehe sie nach Coburg zurÃ¼ckkehrt, er-

wartet man sie in MÃ¼nchen zu ConcerteÂ« und Gastspiel. In

MÃ¼nchcn wird Frl. Falcoui sehr gefeiert, namentlich Â»oÂ»

Riehl. â•fl Auch LachÂ« er hat thatsÃ¤chlich erklÃ¤rt, â•žer kenne

seine zweite SÃ¤ugeriu die jetzt neben sie sich Kellen kÃ¶nnte".

DaÃ� Hr. Lachner keine kennt, ist s,iue Schuld, nicht die jener

SÃ¤ngerinnen, deren eÂ« Mehrere giert, welche man nicht uur

uebeu, sondern Ã¼ber die Falconi stellen mnÃ�. Hr. Lachver

hat wahrscheinlich Jenny Ney und Johanna Wagner

Â»och nicht gehÃ¶rt?

Die Stuttgarter Over ist seit dem Iften Juli, sowie

die meisten deutschen BÃ¼hneÂ», auf zwei Mouate geschlossen.

Man gab zuletzt den â•žProphet". Ende gut, AlleÂ« gut. â•fl

DaÂ« erledigte Aach einer eckteÂ» SÃ¤ngerin wird vom Iften

September an durch Frau Palm (Â»Spatzer) besetzt werden,

wodurch man â•žden WÃ¼nschen der meisten Stuttgarter Theater-

freunde entsprochen bat". â•fl Die Stuttgarter Theaterfreunde

scheinen sich durch sehr bescheidene WÃ¼nsche auÂ«zuzeichuen!

LouiÂ« Spohr hatte sich auf seiner Schweizerreise von

Bern auÂ« nach Thun begeben, wo er den ganzen Sommer lÂ»l6

verlebte uud dort mehrere seiner Tonwerke schuf. Er wurde

Â»eo der dortigen Liedertaftl, die unter Leitung eineÂ« feiner

ehemaligen SchÃ¼ler steht, mit einem StÃ¤ndchen Ã¼berrascht.

Italienische BlÃ¤tter berichten von zwei Schwestern Fern!,

welche sie â•ždie andern Milanollo'Â«" nenneÂ». Sie haben in

letzter Zeit in Turin gespielt, AbschiedÂ«hulr>igungen aller Art

empfangeÂ», und sich jetzt nach Air>leS-BaiÂ»S in SavoyeÂ» be-

gebeÂ», um dort der Ksule voise die Zeit zu vertreiben uud Geld

abzuuehmeu. â�� Der.Himmel bewahre Deutschland, daÃ� nicht

auch diese â•žanderen Milanollo'Â«" zu unÂ« kommeÂ» ! Wir haben

die ersten Milanollo'Â« zur GenÃ¼ge genossen, und sind der

sentimentalen Geigen-Heulerei grÃ¼ndlich Ã¼berdrÃ¼ssig.

Die beiden SchwesterÂ» Cruvelli sind jetzt in Baden-

BadeÂ». Sie werden iÂ» einem Concert singen, welcheÂ« Bevazet

alljÃ¤hrlich im August in Badeu-Baden veranstaltet, und dessen

Leitung diesmal Kapellmeister St ran Ã� iÂ»EarlÂ«ruhe Ã¼ber-

nommen hat. Im vorigen Jahre dirigirte Berlioz,

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. DaÃ� die nunmehr kaiser-

liche groÃ�e Oper iu PariÂ« ihre WiedererÃ¶ffnung uuter offf-

cieller Leitung am lÃ¶ten August, dem NapoleouStag, feiern

wird (sie ward am iften Juli geschloffen) habeÂ» wir bereits

gemeldet. ES wird â•žRobert der Teufel", aber ohne die

Cruvelli, gegeben werden. â•fl Man hat die alte Â«Â»Â«gesungene

Veteran!Â» der groÃ�eÂ» Oper, Mad. Stolz noch einmal engagirt,

uvd deshalb wahrscheinlich auch die Ã¤lteste Oper Meyerbeer'Â«

als Pendant gewÃ¤hlt. â•fl Diese Feft-Vorftelluug wird gratiÂ«

seiÂ», und mit Â«iner Cavtate eingeleitet werdeÂ», dereÂ» Musik

die KÃ¶nigin Hortense, Mutter deÂ« jetzigen KaiserÂ«, componirt
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hat. Der Tert ist von dem bekannteÂ» NapoleonischeÂ» Dichter

Belmontet Â»erfaÃ�t.

In MÃ¶nchen fand nnier Leitung deÂ« Obermvsikmeisters

Streck, von den sÃ¤mmtlichen Musikcorps der dortigen RegimenÂ»

ter ein groÃ�es Jnftrumentalconcert statt, welches Ã¼beraus zahl-

reich besucht war.

In KÃ¶nigsberg wird die dortige musikalische Akademie

unter Direktion Â«on PÃ¤tzold, Schumann'Â« ,,Paradies und

Peri" auffÃ¼hren.

Reue und neueinftudirte Opern. Ju Dresden ist

Herold'Â« â•žZampa", mit Tichatschek In der Hauptrolle, neu-

einftudirt gegeben werden. â•fl Man murmelt bereitÂ« vom

â•žNordstern" fÃ¼r nÃ¤chsteÂ» Winter. In neuerer Zeit Ist daÂ»

selbst der â•žBarbier von Sevilla" mit neuer Besetzung gegeben

worden. Jenny Ney als Rosine ist vorzÃ¼glich, und seit den,

Abgange Becker'Â« hat Mitterwnrzer die Partie deÂ« BarÂ«

hier Ã¼bernommen, und darin so glanzvoll debÃ¶tirt, daÃ� diese

Oper nnnmehr zu den vorzÃ¼glichsten deÂ« Dresdener Repertoirs

zÃ¤hlt. â�� ReiÃ� lg er dirigirt sie.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die KÃ¶nigsberg

musikalische Akademie hat ihreÂ» bisherigen interimistischen Di-

rigenten PStzold t zu ihrem alleinigen musikalischen Direktor

gewÃ¤hlt.

Der Musikdlrcctor des Aurhessischen ArmccccrpÂ«, Ru-

dolph Bochmann in Cassel, hat sein WjÃ¤hrigeS Dienst-

jubilÃ¤um am lsten Juli gefeiert, und bei dieser Gelegenheit

Â«on allen Regimentern ehrenvolle Auszeichnungen erhalten,

als: einen silbernen Tactirstab, einen goldenen Sirgclring,

eivcÂ» silbernen Becher, n. s. f.

Der Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha hat den

Z?.'.'!'5', '1:- s ^.',5H.^, Hv ^ia>schÂ«ll Frhru. v. Wan-

genhein,, an den MÃ¼nchner Intendanten Dingelstedt ge-

sendet, um demselben im Namen des kunstsinnigen FÃ¼rsten zum

Erfolg deÂ« Vesanimtgaftspieles GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen und Ihm,

in Anerkennung seineÂ« verdienstvolleÂ» UnternehmenÂ« daÂ«

Ritterkreuz des Sachsen-Erneftinischen HauÂ«ordenZ zu Ã¼ber-

reicheÂ».

Musikalische NovitÃ¤ten. Liszt's sÃ¤mmtliche â•žS y m<

phonische Dichtungen" werden im Laufe deÂ« nÃ¤chsteÂ»

Winters in Partitur gestochen erscheinen. â•fl Eine AuffÃ¼hrung

derselben Ã¤uÃ�erhalb Weimar steht in nÃ¤chster Zeit in Aus-

sicht, worÃ¼ber wir nÃ¤here Mittheilungen uns vorbehalten.

HauÂ« v. BÃ¼low hat eine OuvertÃ¼re zu â•žJulius CÃ¤sar"

und eine â•žOrchester-Phantasie" vollendet, deren Auf-

fÃ¼hrung iu Weimar erfolgen wird.

Der junge, talentvolle Componift v. Hornstein auÂ«

Co Â»stanz, (frÃ¼her SchÃ¼ler des Leipziger ConservatorivmÂ«)

hÃ¤lt sich gegenwÃ¤rtig iÂ» der Schweiz auf, uud b>,t daselbst

eine grÃ¶Ã�ere Reihe Â»ou CompofitioneÂ» (Sonaten >c.) vollendet,

fÃ¼r welche Richard Wagner sich lebhaft interessireÂ» soll.

Vermischtes.

In PariÂ« hat der Pfarrer der Madelainen-Kirche fÃ¼r

die SoÂ»tag eine Toden-Messe gefeiert, weil sie bei ihrem

letzten Aufenthalt iÂ» Paris fÃ¼r die Armen feines SprengelÂ«

gesungen hatte. DaS Conservatorium, nebst den ersteÂ» Pariser

SÃ¤ngern uud SÃ¤ugerinneÂ», wirkte bei dieser Feierlichkeit mit.

Die A. A. Z. theilt StelleÂ» auÂ« Privatvriefev der Ver-

storbenen mit, weiche sie wenige Tage vor ihrem Tode nach

Europa sandte. Wir entnehmeÂ» daraus FolgeodeS: â•žMeine

Stimme ist besser als je, (?) und die KrÃ¤fte find unbegreiflich

frisch nach all dieseÂ» entsetzlicheÂ» Anstrengungen Â»nd Fatiguen.

Ich gehe jetzt zum tragischenFach Ã¼ber (!) weil man mich

darin hier vergÃ¶ttert. (!) MeiÂ» SucceÃ� als KÃ¼nstlerin Ã¼ber-

steigt Ã—lleS, was ich bis jetzt iu der alteÂ» und neuen Welt

erlebt habe. Ich finde dieses Land hier paradiesisch schÃ¶Â»,

uud den Enthusiasmus glÃ¼hend, wie den tropischen Himmel". â•fl

Die So Â» tag hat also das seltene und beneidenswerthe GlÃ¼ck

gehabi, mitten ans dem Schlachtfeld, als lorbeerbekrÃ¤vzte

Siegerin zu sterbeÂ», Sie stand ans dem Gipfel ihnÂ« GlÃ¼ckes,

und schied in Â«ollem Glanz ihreÂ« Ruhmes. Wie wenige

SÃ¤ngerinnen Â»ersieheÂ» es, so wie sie, zur rechteÂ» Zeit

zu sterben! Denn die MeisteÂ» WÃ¶rdeÂ» doch jedenfalls

liebersterbeÂ», als aufhÃ¶ren zu singen! â•fl â•fl

Die Idee, zum tragischen Rollenfach Ã¼berzngehen, halten

wir Ã¼brigens fÃ¼r eine so Â«Â»glÃ¼ckliche, daÃ� die Soulag,

wenn sie etwa iÂ» diesem neueÂ» Fach iÂ» Europa nochmals eiÂ»e

Rundreise angetreten hÃ¤tte, in Gefahr gewesen wÃ¤re, ihren

ganzen alten Ruhm zu Verlieren, ohne Â»enen erringen zu kennen.

Die tragischen Rollen, in denen sie in Merico so unbegreiflicheÂ»

SnceeÃ� hatte, wÃ¤reÂ» allerdings nur: Maria di RohaÂ»,

Tcsdemona und Lucrezia Borgia, natÃ¼rlich lauter italienische

Opern. â•fl Sie soll sich in Amerika bereits Â«iÂ» VermÃ¶gen Â«oÂ»

lÂ«Â«.Â«Â»0 Dollars (Ã¤ndere sa. en gar : Pfund Sterling) erworben

haben. â•fl Graf Rosfi wird ihre Leiche Â»ach Europa bringen.

Sie ist voilÃ¤usig in Merico beigesetzt worden.

Notiz. Hierbei Titel und Register zum ioften Band

der Zeitschrift.

tS" EiuzelÂ»e NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck vÂ»n Fr. RÃ¼ckmaim.



Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redactenr. Verleger: BrunÂ« Hinze in Leipzig.

Trautmein'sche BuchÂ» Â«.MusikÂ». (Gultentag) in Berlin.

I. Fischer in Prag.

Gebr. Hug in ZÃ¼rich.

Rathan RichardsÂ»Â«, Â»uÂ»icÂ«! lZrcdsnÂ«Â« in Boston.

Einundvierzigster Band.

^ 8.

P. Mechetti qm. Carlo in Wien.

S WeftermanÂ» u. Comp, iÂ» NewÂ»Sors.

Rud. KrtedleiÂ» in Warschau.

E. SchÃ¤fer u. Koraoi in Philadelphia.

Den IÂ«. August ISS4.

Bon dieser Zeitfchr. erscheint wÃ¶chentlich Preis seÂ« BandeÂ« von 26 Nrn. L'/, THIr. I Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter. BuchÂ»,

l Nummer von l oder l'/, BogeÂ». JÂ»sertionÂ«gebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr. ^ MusikÂ» und AimfthandlunaeÂ» an.

Inhalt: Stecenfionen: <S. FlÃ¼gel, Op. 3Â«. S. MeinarduÂ«, Op, 10. â•fl DaÂ« sechste siederfest des Elmsangerbund,Â« ju Braun-

schweig. â•fl Schweijerbriefe. â•fl Kleine Zrirung, Tagesgeschichte, VermischteÂ«. â•fl Kritischer Anzeiger. â•fl Jntelli-

genjblatt.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Gustav FlÃ¼gel, Wp. 3Â«. Sonate (Nr. 5. E-Vur) fÃ¼r

das pianokorte. â•fl keipsig, SreitKopf und HÃ¶rtel.

Pr. l Uhlr.

Das Gebiet, auf welchem wir dem Componistcn

in diesem Werke begegnen, ist von ihn, bereits durch

mehrere Werke glÃ¼cklich betreten morden; die Auer:

kennung Seiten der Kritik wurde ihn, dafÃ¼r im reich-

lichen MaÃ�e zn Theil. Die vorliegende Sonate ist

die fÃ¼nfte, und wenn durch die. vorangehenden vier

die glÃ¼ckliche Begabtheit FlÃ¼gel s fÃ¼r diese Kunstform

sich Bahn brach und einen groÃ�en Kreis von Ver-

ehrern gewann, so wird in der vorliegenden fÃ¼nften

die Pianoforte-Literatur wieder um ein Werk voll Poesie

reicher. FlÃ¼gels HauptthÃ¤tigkeit bezieht sich fast aus,

schlieÃ�lich auf das Pianoforte; er hat sich in seinen

Werken fÃ¼r dasselbe, zufolge seiner IndividualitÃ¤t, eine

eigenthÃ¼mliche SphÃ¤re gebildet, die ihn von anderen

Mitgenossen auf dieser Ringbahn unterscheidet. Er baut

einzig auf seine eigene Natur, die denn auch so aus-

giebig ist, daÃ� er von anderer Seite her jedweden Ein-

fluÃ� von sich hÃ¤lt und nur aus sich seine Gebilde ent-

stehen lÃ¤Ã�t. Diese Wahrnehmung drÃ¤ngt sich sofort

auf, wenn man unbefangen dem Studium seiner Werke

sich hingiebt. Es liegt darin offenbar etwas UrsprÃ¼ng-

liches, das nicht durch Arbeit und FleiÃ� angeeignet ist.

FlÃ¼gel s musikalische Natur ist durch und durch deutsch.

Es zeigt sich in seinen Werken eine Geradheit und Aufs

richtigkeit, die hin und wieder eine gewisse Derbheit

nicht scheut, wenn es der Wahrheit gilt. Das Sinnige

und SchwÃ¤rmerische seiner Natur ist unberÃ¼hrt geblie-

ben von den Anfechtungen der Koketterie, seine Empfin-

dung hat Keuschheit und Frische, er hÃ¤lt sich frei von

allem Haschen nach Effekt, und will nicht mehr ^u geben

scheinen als er wirklich gieb t â•fl Eigenschaften, die

ihm unter der jÃ¼ngeren Kunstgenossenschaft einen ehren-

vollen Platz sichern. â•fl Zwischen der vierten und fÃ¼nften

Sonate liegt ein ziemlich langer Zeitraum; iÂ» diesen

fallen verschiedene andere Compositioncn theils fÃ¼r

Pianoforte theils auch fÃ¼r Gesang und Orchester, von

denen die fÃ¼r Gesang manchen glÃ¼cklichen Griff ent-

halten. Wenn in einigen kleineren StÃ¼cken fÃ¼r Piano-

forte da und dort die Schaffungskraft in geringerer

Frische bemerkt wird, so mÃ¶gen Hemmnisse Schuld daran
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sein, die durch LebensverhÃ¤ltnisse bedingt sind. In der

vorliegenden Sonate zeigt sich dagegen FlÃ¼gcl's Natur

wieder in erfreulicher Kraft und Gesundheit. Wesent-

lich aber verschieden von der vierten Sonate (C-Moll,

Op. 20) ist diese fÃ¼nfte markirt durch einen ganz an-

deren Grundton. WÃ¤hrend in jener ein grÃ¶Ã�erer Wurf

der Gedanken, ein hÃ¶herer Aufschwung der Phantasie

sich geltend macht, spielt diese in das Gebiet der Idylle

hinÃ¼ber und hÃ¤lt sich vÃ¶llig frei von jenem schmerz-

lichen Ringen, dem wir bei jÃ¼ngeren Componisten nur

allzuhÃ¤usig begegnen und in einer Weise, die nicht

immer von krÃ¤ftiger Gcistesgesundheit zeugt. Auch nicht

ein Zug davon macht sich in dieser Sonate bemerkbar,

es weht eine frische Luft darin, die uns erquickt; das

GefÃ¼hl redet zu uns in so rÃ¼hrend einfacher Weise,

daÃ� man versucht wird zu glauben, der Compouist habe

mit Absicht einmal diesen Ton angeschlagen, um zu

zeigen, daÃ� die NaivetÃ¤t der Empfindung mitten unter

dem vielen Outrirten und Forcirten, das sich auf dem

musikalischen Markte breitmacht, noch fortlebt. Wenn

Referent von Absicht eben sprach, so meint er damit

keineswegs, daÃ� der Componist mittelst kÃ¼nstlicher Ver-

tiefung sein Werk geschaffen habe. Im Gcgenthcil

tritt uns darin eine GefÃ¼hlsfrische entgegen, die uns

sofort Ã¼berzeugt, daÃ� die reine Natur zu uns redet.

Hat sich doch FlÃ¼gel bisher frei zu halten gewuÃ�t von

Influenzen, die einer naiven Produktion bedrohlich wer-

den kÃ¶nnen. Auch hinsichtlich der technischen AusfÃ¼hr-

barkeit zeigt diese Sonate eine andere Physiognomie

als ihre Ã¤lteren Schwestern. Sic ist so einfach gehalten,

daÃ� die mittelmÃ¤Ã�igsten Spieler sie bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen,

und hÃ¤lt sich streng innerhalb eines natÃ¼rlichen Clavicr-

saÃ�cs, ohne, wie so hÃ¤ufig geschieht, ins Instrumen-

tale hinÃ¼ber zu streifen. WenÂ» die Erfindungskraft

in weniger starken AccentcÂ» zu uns spricht, als in frÃ¼-

heren Werken, so kann man deÃ�wegen nicht behaupten

daÃ� sie von geringerem Gehalte sei. GroÃ�artige Schlag-

inomente verschmÃ¤hte der Charakter der Sonate; es

galt nicht, scharfe GegensÃ¤tze einander entgegen zu stellen

und versÃ¶hnend auszugleichen, sondern die Phantasie

ergeht sich thcilÃ¶ in sinnender und trÃ¤umerischer Be-

schaulichkeit theilS in lebensfrischer FrÃ¶hlichkeit.

Die Sonate trÃ¤gt das Motto: â•žAch ! wer bringt

die schÃ¶nen Tage, jene holde Zeit zurÃ¼ck!" und hat

die vier Ã¼blichen SÃ¤tze, wiewohl in abweichender Form.

Der erste Satz soll â•žgleichsam als Ei nleitung"

dienen und weiÃ� durch sein prÃ¤gnantes Motiv uns

sofort in die richtige Stimmung zu versetzen; er ist

ohne Wiederholung aus dem Ganzen gearbeitet und

giebt uns in seiner interessanten Verarbeitung der aus-

drucksvollen Motive ein gelungenes Bild schÃ¶nen Seelen-

lebens. Das erste Motiv packt gleich den Inhalt des

Motto s energisch an.

Nicht geschwind, mÃ¼Ã�ig.

7'ect. '

woran sich in sanfterer Stimmung ein Motiv reiht, das

uns vom entschwundenen GlÃ¼ck in sprechenden TÃ¶nen singt,

denen ein herberer Ausdruck des Schmerzes nur leise und

vorÃ¼bergehend sich beimischt, gleichsam als sollte er das

Schwelgen in der vergangenen Seligkeit nicht stÃ¶ren.

An diesen Satz reiht sich der zweite als Du ett (G-Dur),

was fÃ¼r den Grundcharakter der Sonate sehr bezeichÂ»

nend ist. Der Anflug von Traurigkeit weicht einer

GemÃ¼thlichkcit, die uns in ihrer Einfachheit an Vater

Haydn erinnert; der Mittelsatz weicht nach Mollaus,

die Figur des Duetts ist beibehalten, darÃ¼berhin zieht

sich ein Wechsclgesang in Sopran und Tenor. Das

Ganze hat originelles GeprÃ¤ge und macht einen Ã¤uÃ�erst

wohlthuenden Eindruck. In solch' einsachcr, und dabei

so sprechender Weise haben wir FlÃ¼gel in seinen Piauo-

fortcwcrkcn noch nicht begegnet; er redet hier in so

verstÃ¤ndlicher Sprache, daÃ� man die Sympathien seines

Herzens mit dem volksthÃ¼mlichcn Ausdrucke freudig

mitempfindet. Der dritte Satz, bloÃ� â��langsam" Ã¼ber-

schrieben, (G-Moll), ganz trÃ¤umerisch gehalten, erscheint

besonders bedeutsam in seinem zweiten Motiv und lÃ¤Ã�t

in den Anfangsaccorden den schmerzlichen Aufschrei er-

kenneÂ», der, hervorgerufen durch die Erinnerung an die

Vergangenheit, jedoch im Verlaufe milderem Ausdrucke

zustrebt. Der vierte Satz â��sehr schnell" weiÃ� uns durch

seine vielbewcgte FrÃ¶hlichkeit wieder vom Schmerze zu

befreien. Fast kÃ¶nnte man sagen, er trete keck auf, es

ist aber nur der groÃ�e Drang nach Lebenslust, die in

ihrer AnkÃ¼ndigung: I^V-^?^Â»' ^Â»â•flâ•fl u. s. Â«.

nach so vielen schmerzlichen Erinnerungen wieder Platz

zu gewinnen sucht. Die fast Ã¼bersprudelnde Lebendig-

keit des Satzes entschÃ¤digt auch fÃ¼r den Mangel an

Monnichfaltigkeit der Gedanken und IntensitÃ¤t der-

selben. Uebrigens bilden die vier SÃ¤tze ein zusammen-

hÃ¤ngendes Bild und lassen uns deutlich genug einen

Blick thun in den GemÃ¼thszuftand des Componisten,

der nur durch Stimmungen bestimmt wird zu schaffen,

wie uns das vorliegendÂ« WÂ«k in sprechenden ZÃ¼gen

beweist.
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Ludwig Meinardus, Vp. w. Suite Â»Â»Â» ein dnit-

sci>Â« Volkslied kÃ¼r das Pianotorte. â•fl keipzig,

whittling. Pr. l Slhlr. 5 Ngr.

Es liegt uns in dieser Suite ein Werk vor, von

dem man nicht zu viel sagt, wenÂ» man es eine ErÂ»

scheinung in der modernen Pianoforte-Literatur nennt.

Seit dem Erscheinen seines Op. t (Novelle fÃ¼r das

Piano) ist nichts aus der Feder des Componisten dem

Referenten zu Gesichte gekommen. In diesem Op.

nun zeigt er, wie gewaltige Fortschritte er gemacht hat.

Zu hÃ¶heren Erwartungen berechtigte schon die,,Novelle",

sie trug das GeprÃ¤ge einer reifen IndividualitÃ¤t an

sich; allein cs zcigle darin sich doch noch manche

Schlacke, von der sich nunmehr der Componist voll?

stÃ¤ndig befreit hat. GehÃ¶rt immer schon ein gut Theil

von Ausdauer und Muth dazu, einem so umfÃ¤nglichen

Werke sich zu unterziehen, so mÃ¼ssen wir doch noch

mehr Â«Â»erkennen die Kraft des Geistes, mit welcher

er sein Werk ausgerÃ¼stet hat. Er verrÃ¤th allenthalben

tiefe Studien, â•fl Studien, die nur durch innerstes Ver-

senkeÂ» in die Kunstformen einer vergangenen Zeit zu

einem erwÃ¼nschten Resultate fÃ¼hren. Er hat sich diese

veralteten Formen so zu eigen gemacht, daÃ� sie als

neugeboren aus seinem eigenen Fleisch und Blut zu

betrachten sind; es sind also keine Nachahmungen der

guten alten Zeit, wie sie uns oft noch heut zu Tage

unsere trockenen Contrapunktistcn auftischen, die da

schon was Rechts zÂ» thnn vermeinen, wenÂ» sie eine

Fuge mit allen Finessen gemacht haben. Es sind freie

Gebilde einer KÃ¼nstlerscele, die es drÃ¤ngte, gerade in

diesen Formen einen bedeutsamen Inhalt nieder zu

legen. Allein er begnÃ¼gte sich nicht damit; in den

Kreis seiner Arbeit zog er noch die modernen, weil

der Stoff zu reich und niannichfaltig war. War in

dem Op. t eine gewisse Ueberladung im technischen

Ausbau zu bemerken, so seben wir in der vorliegenden

Suite den Componisten auch in dieser Hinsicht auf einer

geebnetereÂ» Bahn wandeln. Er ist zu derjenigeÂ» Klar-

heit und Einfachheit vorgedrungen, die eben im Bc-

sitze dessen ist, in welchem die kÃ¤mpfenden Elemente

den GÃ¤hrungsproceÃ� Ã¼berstanden haben. Die Behand-

lung des Pianofortes ist so maÃ�voll und naturgemÃ¤Ã�,

daÃ� auch Spielern der mittleren SphÃ¤re das Werk

zugÃ¤nglich ist, â•fl ein Beweis, das viel Inhalt vorÂ»

HÃ¤nden sein kann ohne Fingerknaupelei und Accord-

bombast.

Das Werk erÃ¶ffnet ein Praeludium (F-Dur),

das mit dem Volkslied unisono anhebt. Die Form

des PrÃ¤ludiums ist vollgÃ¼ltig ausgebeutet und lÃ¤Ã�t

immer aus dem HintergrÃ¼nde den Grundgedanken mit

mannichfaltigen VerzierungSgruppen durchleuchten. Hier-

auf folgen: AllemÂ« ndc, Courante, GarÂ«:

bÃ¤nde, Giqur, Menuett mit Alternativ. Der

Geist dieser Formen ist durchweg gelungen aufgefaÃ�t

und miedergegeben, und das Volkslied scheint wie dazu

geschaffen, den Inhalt dazu zu leihen. In der MeÂ»

nuett finden sich Ã¼brigens Harmonien, die neu und

originell sind. DiÂ« Mazurka, welche den genannten

StÃ¼cken sich anschlieÃ�t, ist ohne alle Nachahmung,

steht ganz auf eigenen FÃ¼Ã�en und zeigt uns einen

Charakterausdruck, der ohne alle PrÃ¤tention auftritt,

ohne alle capriciÃ¶sen Besonderlichkeiten; wir finden in

ihr ObjektivitÃ¤t. Walzer und Polka, die demnÃ¤chst

folgen, sind, wie sich erwarten lieÃ�, in eine ideale

SphÃ¤re gerÃ¼ckt; besonders schÃ¶n finden wir den Walzer

mit seiner lieblich gezogenen Melodie. Der Marsch

(C-Dur) tritt reich ootirt mit breiten Harmonien auf

und hat einen festen Schritt; im Mittelsatz (F-Dur)

erhebt er sich zu starkem Anklang an dao Hauptthema

der Suite und laÃ�t eine zartere Cantilene vernehmen.

Hierauf folgt daÂ« Thema des Volksliedes in

einfach vierstimmiger Harmonifirung, dem vier Va-

riationen folgen, die sÃ¤inmtlich eine geistvolle Be-

handlung erfahreÂ» haben. Sie zeugen nicht nur von

der GestaltungÃ¶fÃ¤higkcit des Componisten, sondern auch

von einer echt musikalischen Natur, die einen Gedan-

ken so lange wendet und bearbeitet, bis er seinen In-

halt vÃ¶llig ausgebeutet. Das Finale hat gleichÂ»

falls eine reiche DurchfÃ¼hrung, ergeht sich anfangs in

leichter, anmuthiger Bewegung, wird glÃ¤nzender und

schwungvoller, bis cs nach dem SchlÃ¼sse hin auf das

einfache Tbema zurÃ¼ckfÃ¤llt, und im presto feurig und

energisch endet. Es sei das Werk, das auch einer

schÃ¶nen Ã¤uÃ�eren Ausstattung sich erfreut, aufrichtigst

empfohlen. Gmanuel Klitzsch.

Das sechste Liederfeft des ElmsÃ¤ngerÂ»

bundes zu Braunschwcig

am I5ten und ISten Juli IÂ«S4.

Wochenlang war der Himmel bewÃ¶lkt gewesen

und hatte StrÃ¶me Regens heruntergegossen, da erÂ»

schien der tÃ¶te Juli, der Tag, an welchem viele Tau-

sende zum groÃ�en SÃ¤ngerfeste nach Braunschweig eil-

ten, und vertrieb die dÃ¼steren und schweren Wolken,

und sandte die lichten Strahlen der belebenden, glÃ¤n-

zenden Sonne. Was nicht erwartet war, schÃ¶nes

Wetter, trat ein und mit ihm die herrlichste Laune.

Um zwÃ¶lf Ubr desselben Tages wurden die SÃ¤nger,

die tbeils mit den GisenbahnzÃ¼gen, tbcils auf schÃ¶n



geschmÃ¼ckten WageÂ» aus Nah und Fern herbeigeeilt

waren, auf dem Bahnhofe und vor den Thoren der

Stadt von den Braunschweigcr SÃ¤ngern feierlich

empfangen und in festlichem Zuge nach, dem Altstadt-

Rathhanfc gefÃ¼hrt. Es waren die MÃ¤nncrgcsang-

vereine von Althaldenslebcn, Blankenburg, Garde-

legen, Goslar, Halberstadt, Hannover, Hornburg,

KÃ¶nigslutter, Magdeburg, Neuhaldenslcben, Offlcben,

Oschersleben, Peine, Quedlinburg, SchÃ¶ningen, SchÃ¶p-

penstedt, SÃ¶llingen, Stift- und Oberluttcr, Stendal

und Wernigerode, welche von den Braunschweigcr

Festgenossen mit Gesang jetzt begrÃ¼Ã�t und bewill-

kommnet und durch die herzliche Ansprache des Ober-

bÃ¼rgermeisters der Stadt Brauuschweig, Hrn. Caspsri,

erfreut wurden. Wenn schon hierdurch eine erhÃ¶hcte,

eine Feststimmnng eintrat, so wurde dieselbe noch be-

deutend gehoben durch das Wiedererkennen und Wie-

derfinden alter Freunde, durch den herzlichen Bruder-

kuÃ�, der den Freund traf, durch die Gastfreundschaft,

die von SeiteÂ» der Bewohner Braunschweigs sich kund

gab, durch die allgemeine Theilnahme, die sich in der

AusschmÃ¼ckung der Stadt aussprach. Nachmittags

drei Uhr, nachdem die SÃ¤nger sich gestÃ¤rkt hatten,

begann die Generalprobe der gemeinschaftlichen Ge-

sÃ¤nge in der groÃ�en Tonhalle, der frÃ¼heren Egidicn-

kirche. Schon die Probe Ã¼berzeugte uns von der

zweckmÃ¤Ã�igen Ausmahl der GesÃ¤nge, besonders wirk,

reu die einfachen Lieder in der groÃ�en Tonhalle vor-

theilhaft, wÃ¤hrend die kÃ¼nstlicheren Compositioncn, in

welchen bewegliche Figuren enthalten waren, weniger

zur glÃ¼cklichen Entfaltung und zu einer allgemeineÂ»

Wirkung gelangen konnten. Folgende GesÃ¤nge kamen

zum Vortrage: der tttvste Psalm von MÃ¼hlbrccht,

die C-DurÂ»Kapcllc von Kreutzer, Bundeslied (O Isis

und Osiris) von Mozart, Liedcsfreiheit von Marsch-

ner, Weihelied von Abt, deutscher SÃ¤ngcrgruÃ� von

Methfessel, Hymne nach den, 67stenPsalÂ»> von J.Otto.

Wir enthalten uns eiÂ» tieferes Eingehen in den Werth

der Compositionen, mÃ¼ssen jedoch der Kapelle von

Kreutzer jedenfalls den Preis zuerkennen. Die Probe

ging glÃ¼cklich von Statten und unmittelbar darauf

folgten die WettgesÃ¤nge der einzelnen Liedertafeln in

dem Saale des â��weiÃ�en Rosscs". Die zweckmÃ¤Ã�ige

Einrichtung war getroffen, daÃ� sZmmtliche Liedertafeln

iÂ» drei Klassen gelheilt waren, so daÃ� die Vereine

aus StÃ¤dten von mindestens LOW EinwohnerÂ» zur

ersten Klasse, die aus StÃ¤dten von mindestens

2000 Einwohnern zur zweiten und die aus Ortschaf-

ten von unter 2U0V Einwohnern zur dritten Klasse

gehÃ¶rten. FÃ¼r jede Klasse war eiÂ« Preis von Silber

uud ein Lorbeerkranz ausgesetzt. Die schwÃ¤cheren

Vereine begannen deÂ» Wettkampf, der nicht allein

durch die Mannichfaltigkeit der GesÃ¤nge, sondern auch

ganz besonders durch die Steigerung iÂ» der Virtuo-

sitÃ¤t des Gesanges und in der damit verbundenen

grÃ¶Ã�eren Vollendung des Vortrags intercssirtc. Die

groÃ�e Zahl der ZuhÃ¶rer ertheilte den auftretenden

Vereinen mehr oder minder Beifall, doch wurde da-

durch die Spannung nicht gehoben, die bis zu Ende

des Gesanges allgemein herrschte, da Keiner das Ur-

theil der Preisrichter, wozu die Herren Musikdirektor

Otto aus Dresden, Musikdirektor ZÃ¶llner aus Leip-

zig, Kapellmeister Tsckirch aus Gera, Kapellmeister Abt

und Chordirector MÃ¼hlbrccht aus Braunschweig er-

nannt waren, kannte. Die grÃ¶Ã�eren Vereine hatten

meist Compositionen ihrer eigeneÂ» Liedcrmcister ge-

wÃ¤hlt, nie Quedlinburg (Liedertafel) die wilde Jagd

von BÃ¶nickc, Magdeburg die Studenten von MÃ¼h-

ling, Blankenburg Trinklicd andcrer Art von Satt-

ler, Wernigerode Wanderlied von Hcmpel, Peine

Lerchensang von Molk. Unter diesen Compositionen

sprachen besonders die von BÃ¶nicke und Sattler an

durch die Charakteristik und Frische der Auffassung

uud DurchfÃ¼hrung. StÃ¼rmischeÂ» Beifall erhielten die

LiedertafelÂ» von Hannover und Quedlinburg, obgleich

die Leistungen der Ã¼brigen Liedertafeln theilweisc auch

groÃ�en Beifall fanden. Die WettgesÃ¤nge wÃ¤hrten

bis Abends zehn Uhr, doch wollte das Singen big

Â»ach zwÃ¶lf Uhr kein Ende nehmen, ja man wÃ¼rde die

ganze Nacht hindurch gesungen haben, wenn nicht der

Gedanke an deÂ» folgenden Tag die Kehlen endlich

zum SchweigeÂ» brachte. Besonders wurden bei dieser

Gelegenheit die Herren ZÃ¶llner, I. Becker, Tschirch

und Abt gefeiert und durch den Vortrag ihrer Com-

Positionen erfreut. Endlich verzog sich die Versamm-

lung, uni sich auf deÂ» folgendeÂ» Tag durch Ruhe zu

stÃ¤rken. â•fl

Morgens acht Uhr wurde der Hanptfcsttag eiÂ»Â»

geleitet durch Choralgesang, der von sÃ¤mmtlichen

SÃ¤ngern auf dem Allstadlmarktc ansgcfÃ¼hrt wurde.

So ein Gesang unter Gottes freiem Himmel hat et-

was eigcnthiimlich Erhebendes, er wirkt in seiner Ein-

fachheit, harmonischen Vollstimmigkeit und tonischen

FÃ¼lle mit unbeschreiblicher Gewalt auf die zuhÃ¶rende

Menge. MÃ¶chte diese Erfahrung die Feinde des ein-

facheÂ» Choralgesangcs und die Freunde des rhythmi-

scheÂ» Gesanges endlich zum Schweigen bringen! Um

elf Uhr ordnete sieb der lange und imponircnde Fest^

zug und bewegte sich vom Altstadtmarkte durch die

schÃ¶n geschmÃ¼ckten StraÃ�en nach der Egidienkirche, die

bei Ankunft der SÃ¤nger bereits vollstÃ¤ndig angefÃ¼llt

war von aufmerksamen ZuhÃ¶rern. Mit Ausnahme

weniger Schwankungen gelangen sÃ¤mmtliche VortrÃ¤ge

auf das Vollkommenste und fÃ¼hrten theilweisc einen
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groÃ�en Beifallssturm herbei.') Nach deÂ» VortrageÂ»

fand die Preisvertheilung unter lauten Akklamationen

der anwesenden Menge Statt. Hannover erhielt

deÂ» ersten Preis, einen herrlichen silbernen Pokal,

Quedlinburg (Liedertafel) als Anerkennung fÃ¼r

fast gleiche Leistungen einen Lorbeerkranz; von den

Vereinen der zweiten Klasse erhielt Stendal einen

silbernen RÃ¶mer und Blankenburg fÃ¼r deÂ» Vor-

trag des Sattlcr'schen Liedes â•žTrinklied anderer Art"

den Lorbeerkranz; iÂ» der dritten Klasse concurrirten

nur drei Vereine, unter dieseÂ» erhielt Offleben einen

silbernen Becher und Stift- und Obcrlutter deÂ»

Lorbeerkranz. Nun bewegte sich der Festzug abermals

durch die StraÃ�en Braunschweigs und trennte sich vor

den Hauptquartieren der Vereine. Der Nachmittag

war der allgemeinen Erheiterung iÂ» dem groÃ�eÂ» Gar-

tcn des â��weiÃ�en Resses" gewidmet; leider war der

Zudrang der Menge so groÃ�, daÃ� sowohl die herrliche

Militairmusik als der Gesang der einzelnen Lieder-

tafeln nicht allgemein vernommen werden konnte ; doch

begÃ¼nstigte das schÃ¶nste Wetter auch dieses Volksfest,

und noch spÃ¤t am Abend verkÃ¼ndigten Rakctenfcuer

und bengalische Flammen, Trommelwirbel und Troui-

petenklang, singende, frÃ¶hliche Gruppen von SÃ¤ngern,

umgeben von lieblichen Damengruppen, aber auch eine

Menge zerbrochener StÃ¼hle, Glaser, Flaschen, Tassen

und dergleichen Geschirr die Feier eines auÃ�erordent-

lichen Festes, eines mahrhaft groÃ�artigen Scii^gerfestes.

Es drÃ¤ngten sich die GenÃ¼sse, wahrend die Zeit zu

schnell enteilte. Mit der Ueberzeugnng, daÃ� die alte

Gastfreundschaft der Braunschweigcr sich auf's Neue

bewÃ¤hrt habe, trennten sich die SÃ¤nger erst spÃ¤t vom

Festplatze und von den edlen, gastfreundlichen und

kunstsinnigen Bewohnern der alten Wclfenstadt.

^chweizerbriefe.

Zweiter Brief: Tonhalle zum Essen, oder SveiseKÃ¼ttc

zum Singen. Reformation. Dreieinigkeit. EÂ« kann sctwn

nicht immer so bleiben, Lmbsr^ss Ã¶e rickessr. Kraut unk

Unkraut. Preisaufgaben, Â«uter Gang. Zahlenorakel.

RationaleÂ« SchluÃ�verfahren.

Nach zwei Richtungen hin hat das diesjÃ¤hrige

MÃ¤iincrgcsangfest eine Ã¼ber die unmittelbare Gegen-

wart hinauszeigende Bedeutung, indem es von zwei

') Als interessanteÂ« Intermezzo erschien die Mittheilnng

deÂ« dnrch telegraphische Depesche Ã¼bersandten SÃ¤ngergruÃ�eÂ«

der eidgenÃ¶ssischen SÃ¤ngerschaft auÂ« WintertÂ«Â«, der sogleich

aus gleichem Wege errviedert wurde.

Lebensfragen die eine, mehr die Ã¤uÃ�ere Gestaltung, so

zu sagen Jnscenesetzuug dieser Feste betreffende, gelÃ¶st,

fÃ¼r die andere, mehr das innere Leben berÃ¼hrende,

eine, hoffen wir, glÃ¼ckliche LÃ¶sung angebahnt hat. Es

galt nÃ¤mlich den Versuch, eine groÃ�e Kirche oder andere

umfangreiche RÃ¤umlichkeit entbehrlich und dadurch diese

menschenreichen Feste auch kleineren Orten zugÃ¤nglich

zu machen. Ein Bauwerk, das frÃ¼h zur Probe,

Mittags zum Essen, Nachmittags zu den Concerten,

Abends zum allgemeinen Festjubcl gleichgeschickt, daÃ¶

mithin ungeachtet der Tische lang und breit genug fÃ¼r

eine Gesellschaft von 6â•fl700Â« Menschen, und hoch

genug fÃ¼r die gÃ¼nstige Entwickelung einer Klangmasse

aus weit Ã¼ber tausend MÃ¤nnerkehlen seiÂ» muÃ�te, ein

solches Bauwerk muÃ�te man herstellen. Und man

stellte es her. Und recht! Somit ist die Bahn ge-

brochen, und schon der nÃ¤chste Fcstort, Sr. Gallen,

wird sehr wahrscheinlich zu demselben Auskunftmittel

greisen mÃ¼sseÂ». DaÃ� Ã¼brigens durch den ermÃ¶glichten

grÃ¶Ã�ereÂ» Wechsel der Fcstorte diese populÃ¤rsten der

schweizerischen Volksfeste an volkslhÃ¼mlichcn Sympathien

gewinnen mÃ¼ssen, ist klar; eben so wird gegenseits diese

Verallgemeinerung eine RÃ¼ckwirkung auf die Gestaltung

der Feste auszuÃ¼ben nicht verfehlen. Ob diese in allen

Punkten immer eine gÃ¼nstige bleiben wird, das zu

bestimmen sÃ¼hle ich mich nicht genug Prophet, komme

aber hierdurch eben recht auf meineÂ» zweiten Punkt.

Es ist dies eine beabsichtigte Rcform.Uion, die nament-

lich auf BeschrÃ¤nkung des Wettsiiigcns und Hebung

der HauptauffÃ¼hrung abzielt. Es stellte sich nÃ¤mlich

in der Berathung der Generalversammlung heraus,

daÃ� sowohl das abtretende wie das gegenwÃ¤rtige Fest-

komitee unabhÃ¤ngig und ohne gegenseitiges Vorwissen

Ã¼ber diese Angelegenheit umfassende VorlageÂ» vor,

bereitet hatten. Dazu kam noch das mÃ¼ndliche Gut-

achten und VorschlÃ¤ge eines vielerfahreneÂ» Lehrers und

Musikdirektors Ã¼ber denselben Gegenstand. Alle drei

Gutachten, obwohl verschieden in manchen Nebcnpuntten

uud VorschlÃ¤gen, stimmten doch in den Hauptsachen

so vÃ¶llig Ã¼berein, wie es nach vorgÃ¤ngiger Verein-

barung nicht Ã¼berzeugender hÃ¤tte ausfallen kÃ¶nnen.

Alle Meinungen traten vorerst darin zusammen, daÃ�

das WcttsingeÂ» bereits einen Umfang und eine Richtung

gewÃ¶nneÂ» habe, die nicht nur die HauptauffÃ¼hrung

zu bedrohen, sondern auch durch einseitige FÃ¶rderung

von Sonderinteressen das Gedeihen des Ganzen be-

drohe; daÃ� es ferner, ausartend in eine verwerfliche

Wettsingerei, weit entfernt eiÂ» rÃ¼stigeÃ¶ Fortschreiten

zu fÃ¶rdern, vielmehr der MittelmÃ¤Ã�igkeit und Halbheit

Vorschub leiste; und daÃ� es mit einem Wort nicht so

bleiben kÃ¶nne. FrÃ¼her schon sind auch bei Gelegenheit

deutscher MSnnergcsangfeste Klagen Ã¼ber Verirrungen

des WettflngwesenS laut geworden, aber nirgendwo
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hat wohl dasselbe eine so bedrohliche Ausdehnung an-

genommen als bei diesen eidgenÃ¶ssischen Festen. Wesent-

lich trÃ¤gt dazu bei die UeberfÃ¼lle von Gaben, mit denen

das Wohlwollen diese Feste von allen Seiten so ver-

schwenderisch versorgt, daÃ� man z. B. bei unserem Fest

sie im eigentlichen Sinuc des Wortes kaum unter-

bringen konnte; und dies bei einer so abenteuerlichen

Unzahl von Bewerbern und bei doppelter Begabung

der ersten Preise! Bedenke man noch, daÃ� auch die

schwÃ¤chsten Leistungen mit Gaben von mehr als

jgv Franken Werth bedacht werden und die ersten

Preise bis aus 50Â« Franken Werth halten. Dies ist

ohne Frage des Goten zu viel, und muÃ� allmÃ¤lig

demoralisirend wirkeÂ». WeiÃ� man einmal, daÃ� mir

irgend einem wohl eingedrillten ParadestÃ¼ck ein guter

Preis und selbst mit einer ganz unzulÃ¤nglicheÂ» Leistung

noch ein recht bÃ¼bscher Pokal zu ersingcn ist, so wird

der Zudrang zum Wcttsingen in monstrÃ¶ser Weise

wachseÂ». Jeder Vei,iÂ» berechnet seine Leistung nach

der aufgewendeten MÃ¼he und deeretirt sich natÃ¼rlich

Nr. 1, und ist er ungemein bescheiden, Nr. 2. Er be-

denkt aber nicht, daÃ� zehn, zwÃ¶lf andere Vereine durch

die gleiche MÃ¼he sich das gleiche Recht erworben haben.

Sc entsteht MiÃ�muth und EifersÃ¼chtelei, die schon Ã¶fters

zu ziemlich brntaleÂ» Kundgebungen sich steigerten.

Dazu kommt der borm'rtc MusikatttcndÃ¼nkcl einzelner

Direetorcn, die ein Mal mit einem guteÂ» Preise be-

glÃ¼ckt, fortan jedeÂ» geringeren als ein Attentat aus

ihre Hoheit betrachten. Solcherlei UnsinÂ» ist eben Un-

kraut wie es auf einem zu reichlich gedÃ¼ngteÂ» Acker

nicht ausbleibt. Doch zurÃ¼ck zu unserer Generalver-

sammlung. Halle sieb also einerseits die Nothwendig-

kcit einer BeschrÃ¤nkung der WcttgcsÃ¤ngc herausgestellt,

so wurde andererseits eine Hebung und Belebung der

HauptauffÃ¼hrung sÃ¼r nicht minder dringend erkannt.

Die gemachten VorschlÃ¤ge gingen in Bezug auf das

WettsittgeÂ» hauptsÃ¤chlich darauf hinaus, daÃ� man den

wktksiÂ»gcÂ»deÂ» Vereinen neue Lieder vorlege, um sie,

wo nicht geradezu â•žvom Blatt", doch nach kurzer Vor-

bereitung vor einer gewÃ¤hlten Vcrfammlunz zu singen;

und daÃ� nur Vereinen, die dieses leisten, Ehrenpreise

erthcilt werden. Anlangend die HauptauffÃ¼hrnng gingen

di-c VorschlÃ¤ge hauptsÃ¤chlich dahin, daÃ� man zu

Steigerung der Bedcntsamkeit und des Interesses auf

Gewinnung neuer, werihvoller, namenllich umfang-

reicherer, in Wort und Ton eine veredelte VolksthÃ¼m-

lichkeit achtender Werke bedacht sein solle, wozu als

geeignetstes Mittel Prcisaufgaben bezeichnet wurden.

Dies ohngefÃ¤hr der Kern der gemachten VorschlÃ¤ge.

Eine Erledigung der Angelegenheit war natÃ¼rlich in

einer Bcrathung, fÃ¼r welche kaum eine Stunde Zeit

vorhanden war, nicht mÃ¶glich. JndeÃ� wurde die

Dringlichkeit der Sache anerkannt und beschlossen, die

vorliegenden Gutachten zuÂ», Druck zu befÃ¶rdern und

spater eine von allen Vereinen zu beschickende General-

Versammlung abzuhalten zu Crzielung definitiver MaÃ�-

nahmen, welche schon fÃ¼r das nÃ¤chste MÃ¤nnergcsangÂ»

fest maÃ�gebend seiÂ» sollten. Die Sache ist somit allem

Anschein nach im guten Gang. Hoffentlich wird man

aber bei dieser schÃ¶nen Gelegenheit auch einen anderen

der Reformation nicht minder bedÃ¼rftigen Gegenstand

an die Hand nehmen. Das ist das Kampfgericht mit

seinem allzumcchanischen Urtheilsmodus. DaÃ� eine ge-

wisse Mechanik, eine Art Schulmcistcrpraxis, bestehend

in einem tabellarischen Zahlensystem als Grundlage

fÃ¼r das llrthcil unentbehrlich, und um so unentbehrÂ«

licher sei, je grÃ¶Ã�er die Zahl der KÃ¤mpfenden ist, mag

richtig sein. DaÃ� man aber dieses Klose HÃ¼lfsmittel

zu Erlangung des Urtheils fÃ¼r das Urtheil selber nimmt,

daÃ� man einem blosen ZahlcnergcbniÃ� ohne Discussion,

ohne Klage, ohne Appellation wie einem Orakclspruch

sich fÃ¼gt, auch wenn man fÃ¼hlt, daÃ� dieses Ergebnis;

der Billigkeit oder Wahrheit nicht vÃ¶llig entspreche,

das ist gewiÃ� vom Uebel. Man will durch ein Rechen-

exempcl gewinnen, was nur das CrgebniÃ� des freien

UrthcilS sein sollte. Dadurch hofft man sich volle Un-

parteilichkeit zu sichern und wird vor lauter Unpartei-

lichkeit ungerecht. Wenigstens ein rationelleres SchluÃ�-

verfahren thÂ»t jedenfalls Noth.

Kleine Zeitung.

Man schreibt au? reu BÃ¤dern rou Lucea: Eine,

einft vielgepriesene GesangikÃ¼nftlerin ist hier anwesend,

AdelaideAemble, Tochter EharleÂ« Kemble's und Schwester

der mimischen KÃ¼nstlerin und Dichterin Fanny Kemble,

weicht letztere als MrÂ«. Butlerihr selteneÂ« Talent iÂ» Amerika

vergrub uud erst in Folge der MiÃ�Helligkeiten in ihrer Ehe

zurÃ¼ckkehrte, ihren Familiennamen wieder annahm uud LeseÂ»

stunden hielt. â�� AoelaideKemble Â»erlieÃ� gleichfalls nach

ihrer Berheirathung. alÂ« MrÂ«. SartoriÂ« die BÃ¼hne, ist aber

der GesangÂ«kunst darum nicht untreu geworden.

Eine grÃ¶Ã�ere musikalische CelebritSt sieht mau aber hier

umherwandern â•fl Rossini. Seit lÃ¤ngerer Zeit ist er im

traurigsten VemÃ¼thszustand, von einer au Irrsinn glÃ¤nzendeÂ»

Melancholie ergriffen, an welcher er schon ein paarmal, wenn

schon nicht In gleich hohem Grade, gelitteÂ» hat. Sie soll sich

vor einigen Monaten in Florenz, wo er ansÃ¤ssig ist, in Folge

eineÂ« HauSkaufeÂ« und deÂ« SInkeuÂ« der FondÂ« eingestellt haben!

Schon in, Jahre IÂ«48 soll Rossini, eiÂ» reicher Mann, der

LeibrenteÂ« auf Leibreuten hÃ¤uft, sich fÃ¼r ruintrt.geholte.Â» haben,

und der VeifteÂ«Â»erwirrÂ»ng nahe gewesen seiÂ». â•fl Wenn man

ihn langsam dahin gehen sieht, voÂ» seiner Kran uÂ»d hÃ¶chstenÂ«
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einem Bekannten begleitet, stumm, schwerfÃ¤llig, in sich gekehrt,

ahnt man in ihm sicher nicht den SchÃ¶pfer des ,,Tell" und

,,Barbier", und ebenso wenig den genuÃ�sÃ¼chtigen Lebemanu,

wie Blaze de BÃ¼ry ihn in lebendigen, aber ziemlich inÂ«

diskreten Artikeln iÂ» der ges ckeul monÃ¶es^ .geschildert

hat. Rosstni's schÃ¶pferische Kraft soll Ã¼brigenÂ« noch kurz

vor diesem Kranlheiisanfall keineswegs erloschen gewesen sein.

Doch ist jetzt seine Gesundheit vollstÃ¤ndig zerrÃ¼ttet und man

ist jeden Augenblick auf eine Katastrophe gefaÃ�t. Ã�. Z.

AuS London erhnlten wir folgende Privat-Nachrichten:

â•žTrotz deÂ« schlechten Empfanges der englischen Presse hat der

junge Pianist Klindworth in England in letzter Zeit

dennoch bedeutenden SucceÃ� gehabt, Es erhebeÂ» sich bereits

gewichtige Stimmen, welche ihn als den ersten Pianisten an-

erkenneÂ», der gegenwÃ¤rtig in England sich aufhÃ¤lt. Klind-

worth h^t sich mit dem genialen ungarischen Geiger Rem >!nyi

percinigt, und beide KÃ¼nstler machen erfolgreiche Propaganda

fÃ¼r die neue deutsche Mnsikrichtung, der sie mit ganzer Seele

angehÃ¶ren, ohne sich durch das Toben der englischen Kritik im

Geringsten beirren zu lassen. Namentlich machen sie mit einer

UngarischeÂ» Rhapsodie fÃ¼r Violine und Clavier von

Liszt (Manuskript) groÃ�eÂ« Furore. Die juugen KÃ¼nstler waren

kÃ¼rzlich in Manchester, und gaben dort mehrere stark besuchte

Concerte. â�� Der HaÃ� der Londoner Kritiker gegen Klind-

worth soll namentlich daher rÃ¼hren, daÃ� Klindworth im

Philharmonischen Eoncert, bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung der

TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re, im Verein mit andereÂ» deutschen

KÃ¼nstlern unerschrockene Opposition gegen daÂ« englische Publikum

machte, und dadurch einen Meinuugskamps im Conccrtsaal herÂ»

vorrief, welcher der englischen Presse sehr unangenehm war."

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements :c. Theodor Â»or-

meS gaftirte mit glÃ¤nzendem Erfolg in Gratz als Georg

Brown, Kleazar, u. s. f.

Roger gastirte in Breslau in seinen Hauptrollen,

Der Teuorift Liebert hat die Weimarer HofbÃ¼hne

wieder Â«erlasseÂ», und begiebt sich vorlÃ¤ufig auf Gastspiel. Dem

Vernehmen nach ist der frÃ¼here Tenorist Beck wieder engagirt.

I. Roscnhain gab vor kunem ein Eoncert iÂ» Nsnnover

Lqux-e ln London, welches groÃ�es Interesse erregte. Es wurdeÂ»

hauptsÃ¤chlich eigene Coniposiionen des Hrn, RosenhaiÂ» aufÂ«

gefÃ¼hrt. DaÂ« wichtigste StÃ¼ck war seiÂ» ZteÂ« Trio iv F-Moll

fÃ¼r Pianosorte, Violine und Violoncell, Op. SO (Manuskript).

EÂ« wurde Â«oÂ» dem Componiften und den HH. B azziui Â»Â»d

Jaquard vortrefflich gespielt. AuÃ�erdem spielte Hr. R. eine

ReihÂ« kleinerer ClavierftÃ¼ckÂ«: Sylphevtauz, rempele, rÂ«e

villiizeoi,Â«. Einigt Tage spÃ¤ter hatte Hr. R, die Ehre, zur

KoÂ»igiÂ» Â»ach Bvcklngham-Pallaft berufen zu werdeÂ», um

mehrerÂ« seiner Orchester- Â»nd ClavltrcomposttioneÂ» hÃ¶reÂ» zu

lassen. Das Orchester der KÃ¶nigin spielte Fragmente seiner

2tev Symphonie, die zu Anfang dieser Saison in einem Eon-

cert der Sociele pi,ittiÂ»imaÂ»ique mit groÃ�em Beifall gegedeÂ»

wurde.

I. von Eyken gab vor kurzem in DÃ¼sseldorf ein Orgel-

coucert. Derselbe hat seit einigen Monaten seiÂ» Baterlaud

Â»erlassen, da er iu Elberfeld als Organist Â«Â»gestellt worÂ«

den ist.

Ed. Hille iv Hannover, der im FrÃ¼hjahr dieses Jahres

im Auftrage des Cultusmiuifteriums eine Reise nach Berlin,

Leipzig, Dresden, Wien nnternahm. hat jetzt der BehÃ¶rde einen

Reisebericht und den Plan zur GrÃ¼ndung eineÂ« Â»ach dem

Muster deÂ« Berliner DomchoreÂ« In der SchloÃ�kirche zu Han-

nover elnjurichtenden Kirchenchores Ã¼bergeben.

Der Pianist A. Jaell Â«eilte einige Tage in Leipzig.

Er begiebt sich nach Trieft und beabsichtigt im Herbst zurÃ¼ckÂ«

zukehren.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der junge Somponift

Richard MÃ¼ller in Leipzig, Tirector eines Gesang-

vereines, hat eine Messe seiner Compofition in der katho-

lischen Kirche in Leipzig aufgefÃ¼hrt.

In WieÂ» sollen die, von dem verstorbeneÂ» Kapellmeister

Otto Nicolai gegrÃ¼vdeteu â•žPhilharmonischeÂ» Eonccrte"

nach mehrjÃ¤hriger Unterbrechung wieder in s Leben treten.

Kapellmeister Carl Eckert will in jedem Jahre vier phil-

harmonische Concerte veranstalten. â•fl â•žWenig mit Liebe"

dÃ¼rfte das Motto sein! FÃ¼r eine Stadt wie Wieu, mit so

groÃ�eÂ» musikalischen KrÃ¤ften uud eimm so zahlreichen musika-

lischen Pubi kum, sind vier Conecric ein sehr zahmer Anfang.

Ob Ã¼brigens Eckert der Mann ist, diese Concerte au' den

frÃ¼hereÂ» Rang zÂ» erheben, steht Â»och in Frage,

Am litten uud I4ten August sollte inBautzeu ein groÃ�es

MÃ¤nnergesangfeft stattfinden, iÂ» welchem nur Compofitionen

(ChorÃ¤le, Hymnen, PfalmeÂ», grÃ¶Ã�ere uud kleinere Chorwerke,

geistliche Â»Â»Â» weltlichÂ« Lieder und Soli, theils mit, theilÂ« ohne

OrchesterbeglcituÂ»g, sowie OrgÂ«lsÃ¤tze) von Lausitzer C oâ•ži-

ponisteÂ» am ersteÂ» Tag iÂ» der Kirche, am zweiteÂ» Tag auf

den, Feftplatz zur AuffÃ¼hrung kommeÂ» sollteÂ». Diese leitevde

Idee war eine sehr glÃ¼ckliche. DaÂ« Programm nannte fol-

gende groÃ�e Ã�nzahl sÃ¤ozsischer (Lausiger) Compouiften, von

mehr oder minder groÃ�em Ruf: Bergt, G. BÃ¶ttger. DemanÂ»

tiliÂ«, ElÃ�ner, Melch. Frank, A, Hammerschmidt, E. H. und

K. E. Hering, I. A. Hiller, I. KlauÃ�, A. Klose, W. KliugenÂ«

berg, Marie KÃ¶nig, Kozor, I. E. Leonhard, Heinrich Marsch-

ier. E. G. MÃ¼ller. D. T. Nicolai, E. F. Richter. I. H.

Schicht, Fr. und Jvh. Schneider. â�� DaÂ« Musikfeft muÃ�te

zufolge der allgemeiner Laudestrauer iÂ» Sachsen abgesagt wer-

deÂ», doch hat mau hoffeutlich daÂ« Fest nÂ»r verschÃ¶beÂ» oud

Â»icht gaÂ»z aufgegebeÂ».

Musikdirektor Wieprecht auÂ« Berlin veranstaltete in

BreÂ«laÂ» einige Mvuftre-Mtlitaircoucerte mit seiÂ»Â«Â». durch

Â«Â»Â«gezeichnete Jvstrumeute und eracte AuffÃ¼hrungen berÃ¼hmteÂ»

MufikchÃ¶reÂ».
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In Breslau fÃ¼hrte der akademische Mnfikvereiv zum

Bevestz seineÂ« Dirigeuten. tsarl Hcssnianv, daÂ« Oratorium

,,Hiob" von Otto auf.

AuÂ« S o n d e r S h a u se n berichtet man von den all-

wÃ¶chentlich stattfindenden Eommerconcerlen sehr AnerkcnnenS-

Â»erthes. Die Programme find trefflich gewÃ¤hlt, n. A. kamen

die 4le, 7te und Â»tÂ« Su^phonie von B er thoven, die Weihe

der TÃ¶ne Â»onSpobr. die OuvertÃ¼ren zu Medea von C Hern-

dini, Jphigenia von Gluck. Genoveva von Schumann und

Sturm und Maria Stvart vonBierltng zur AuffÃ¼hrung â•fl

Letztere beiden bildeten einen Tbeil deÂ« ProgrammeÂ« von einem

Eoncert am iSteÂ» Juli, welches zu Ehren deÂ« Musikdirektor

Vierling gegeben wurde, worin Vierling anch das Es-

Dnr-Eoucert von Beet Kosen vortrug. Eoncertmeifter Uhl-

rich spielte das BeethoÂ«en'sche Biolinconcert und die Eha-

conne von Bach. â•fl Diese 'Auswahl ist hÃ¶chst auerkennenSwerth

und empfehlend fÃ¼r den musikalischen Geschmack in SonderÂ«Â«

Hausen. FÃ¼r unglÃ¼cklich halten wir aber die Idee deÂ« Eoncert-

meitter Ublri ch, zu Â»er iLhaconne von Bach eine â•fl Orchester-

begleitungzu schreiben. Schon dieMendelSsohn'scheClavier-

begleiluug mar hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssig, und nun gar noch Orchester-

Begleitung ! Wenn Mendelssohn mit bekannter DiscretioÂ» allen-

falls versuchen duifte, Bach zu verbessern, muÃ� man Hrn. Eon-

certmeister Uhlrich'S Jcce an sich schon verwerfen, die Aus-

fÃ¼hrung sei, wie sie wolle. Wir werdeÂ» sie Ã¼brigens nÃ¤her

prÃ¼fen kÃ¶nnen, da die Orchesterbegleitung verÃ¶ffentlicht werden

soll. â�� SchlieÃ�lich sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� auch Stucke ans

Wagner'S jlpcrn bereits in Gondershausen zur Aus-

fÃ¼hrung kamen. â•fl

In Folge der allgemeinen LanoeStrauer in Sachsen fÃ¼r

den am Â»tev August plÃ¶tzlich verschiedenen KÃ¶nig Friedrich

August sind alle Theater am drei Wochen geschloffen, und alle

Musitseste, lZcncertc und sonstige Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrungen auf

eben so lange suSocndirl. In srnkeren Zeiten war !>ie Dauer

der Landestrauer aus einen grÃ¶Ã�eren Zeitraum ausgedehnt.

Neue und neueinftudirtc Opern. Der Comvonift

Emil BÃ¼chner aus Leipzig (srÃ¼her SchÃ¼ler deÂ« <5ouser-

vatoriums) arbeitet aÂ» einer romantischen Oper, zu welcher

Adolf BÃ¶ttger den Tert qetichtet hat.

Louis Lo,'ombe in Paris ccmponirt gegenwÃ¤rtig elne

groÃ�e Fest-Over, welche zur Verherrlichung der ErÃ¶ffnung

der Welt-Judustrie-Ausstellung bestimmt ist. die im Jahre 1S55

in Paris stattfinden seil. DieseÂ« Fest-Spiel hat deÂ» Titel!

,,lÂ« progrc's Â«>s Hilles" i^der Fortschritt der Jahrhunderte) â•fl

Alles llrlnigc ist der Oeffentlichkeit gegenÃ¼ber noch GebeimniÃ�.

Soviel dÃ¶rren wir aber vorlÃ¤ufig andeuten, daÃ� dieses eigev-

thÃ¼mliche Werk, welcheÂ« Ã¼brigens der Componist nicht eine

Oper, sondern â•žK-iopee !vr,que" nennt, (da es mehr aus ein-

zelnen Tabieaur als aus eigentlichen Acten besteht,) ganz groÃ�-

artige Effecte enthÃ¤lt, die ibre Wirkung nicht verfehlen kÃ¶nnen,

und Meverbeer sehr bittre Stnndeu bereiteÂ» werden.

Zum Geburtstag des KÃ¶nigÂ« von PreuÃ�en, am lÃ¶ten

?clober, N'irr in Berlin We der'S ..Obcron" Â»eueinstndirt.

nud mit Â«ollftivdig neuer Ausstattung zur AuffÃ¼hrung kommen.

Zu Wagner'Â« ,,TaÂ»nhÃ¤user" malt GropiuS bereitÂ« die

Dekorationen. Mau erwartet die AuffÃ¼hrung im December.

Die Besetzung ist dereitÂ« bekannt: Johanna Wagner â•fl

Elilabeth: Frau KÃ¶ster-Schlegel â•fl BenuÂ«; Theodor

FormeÂ« â•fl TannhÃ¤user; Solomon â•fl Wolfram. Eme

brillante Besetzung und schÃ¶ne AuSsta ttung sind also geÂ«

sichert. Wie eÂ« aber mit der Lebeosfrage, der Direktion

steht, scheint noch immer nicht entschieden.

In WieÂ«baden ward am 2Â»stenZuli Waguer'S..FlieÂ»

genfer HollÃ¤uder" zum ersten Male gegeben. â•fl Wagner'Â« drei

Haupt-OperÂ» sind nun in Wiesbaden sÃ¤mmtlich aus dem Rcper-

toir, wie Ã¼berhaupt Wiesbaden fÃ¼r Wagner mit ebensoviel

i?onsequenz als GlÃ¼ck in die Schranken getreten ist. â•fl

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die Akademie der

schÃ¶nen KÃ¼nste In Paris hat Halevy zu ihrem bestÃ¤ndigen

SekretÃ¤r erwÃ¤hlt.

Musikalische NovitÃ¤ten. Eine Neuigkeit in Bezug aus

die Herausgabe von Quartetten dÃ¼rfte Ouartettfpielern von

Interesse sein. Die BerlagShandlunq F. Kiftuer bringt dem-

nÃ¤chst drei Quartette von Earl AverÂ«, wobei die erste

Biclinstimme zugleich die drei anderen Instrumente in Partitur

enthÃ¤lt. Wenn auch dadurch daÂ« Werk jedeufallÂ« thenrer wird,

so ist roch der Vorzug der grÃ¶Ã�eren Ueberffchtlichkeit fÃ¼r Spieler

sowohl alÂ« fÃ¼r die Beurtheilung desselben nicht gering oÂ»zÂ»>

schlagen.

Von Beethovens OuvertÃ¼re zu Leooore Nr. 2 ist eine

neue ..vervollstÃ¤ndigte" Ausgabe (Partitur und Stimmen) von

Jahn in Leipzig bei Breitkopf und HÃ¤rtel erschienen. Die

BnvollftÃ¤ndigung begebt im WesentlicheÂ» darin, daÃ� der

Prefto-SchluÃ� der OuvertÃ¼re Nr. 3 augefÃ¼gt worden ist.

Vou R. Schumann ist ein Eoncert fÃ¼r Bioloncell mit

Orchester, Or ILÂ» erschienen. DiÂ« Pianoforte-Begleituvg ist

zugleich Â«IS Dirigevtevftimme eingerichtet.

AuÂ« Raff'Â« Oper ..KÃ¶nig Alfred" hat Liszt zwei

Nummern: Andante-Finale und Marsch paraphrasirt und bei

HeinrichÂ«hosen herausgegeben.

Gleichzeitig erschieneÂ» bei Breitkopf und HÃ¤rtel ,,AuÂ«

Richard WagnerÂ« Lohengrin" 4 StÃ¶cke (Festspiel und

Brautlied, Elsa'Â« Traum und Lohenzriu's Verweis) fÃ¼r daÂ«

Pianoforte Ã¼bertragen von Franz Liszt, in zwei Heften.

Die Nebertragung ist mit unÃ¶bertrefflicher Meisterschaft geÂ«

schehen. â�� Es ist bekannt, daÃ� schon frÃ¼her der Brautzug aus

â•žLohengrin" und der Marsch auÂ« dem â•žTannhÃ¤user" von

Liszt bearbeitet erschienen sind.

Bon HauÂ« v, BÃ¼low erschien bei RoSzavÃ¶lgyi in

Pefth : 51 sr K Â« I, 6 r <, iq Â» e, >I',pi-->s cles molives populiireÂ«

KonzroisÂ«Â» I'Â«rspKr,se lirillÃ¼nle. â•fl Die Motive sind ans

Erkel's Oper. Hunyadi LiSzlÂ», in welche der Rokoczv-

Marsch mit groÃ�em Humor und Geschick eingefiochte, ist.

Bon Berhulst ist ein HymÂ»Â»Â« fÃ¼r Solo und MÃ¤nner-

chor mit Orgel, Op. 47, in Partitur und StimmeÂ» erschienen.
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Literarische Notizen. Vor einiger Zeit erschien iÂ»

London anonym: â•žEharleS Auchefter", Â«iÂ» englischer Mnfts-

roman von einer deutschen Dame. Vielleicht von Johanna

Kinkel?) â•fl Wir machen nachtrÃ¤glich darauf aufmerksam,

da der Roman in London ziemliches AufseheÂ» erregt hat.

Ludwig Bechnein beabsichtigt eine â•žWartburgÂ«Â»

Bibliothek" heranszugebeu. die eine Sammluog solcher Stoffe

seiu soll, welche eine geschichtliche oder kÃ¼nstlerische Beziehung

znr Wartburg, zu Sisenach, zum Landgrafenhof, zu Luther, ,c.

haben.

TodesfÃ¤lle. Am 4teÂ» August starb in Eobleu, der

Musikdirektor PrÃ¤ger, 71 IahÂ» <rl,, frÃ¼her Musikdirektor

in Leipzig, spÃ¤ter Kapellmeister beim Herzog Â«ou Cambridge,

eiu gedoreuer HollÃ¤nder, aber seit 52 Jahren in Deutschland.

Seit IU Jahren lebte er zurÃ¼ckgezogen am Rhein. Er war

einer der tÃ¼chtigsten Direktoren der alteÂ» Schule, tÃ¼chtiger

ViolinvirtuoÂ« und hauptsÃ¤chlich bekannt und geschÃ¤tzt durch

seiue Vivlinetudev,

Bermischtes.

Die deutsche Oper in London ist schon wieder zu

Gruude gegangen Wood, der erste Unternehmer, bat fallirt,

nachdem er schon seit drei Monaten keine Gagen mehr gezahlt

hatte. Der Bassist FormeÂ«, der daÂ« Unternehmen angeregt

hatte, ist nach Amsterdam abgereift, und hat die Gesellschaft

ibrem Schicksal Ã¼berlassen. â•fl Eine nene Warnungstafel

fÃ¼r deutsche KÃ¼nstler, nicht Â»ach England zu gehen!

Die Eitelkeit und Sucht. Geld zu machen, hat hier wiederum

ihre traurigen FrÃ¼chte getragen, â•fl Wann werden die Deutschen

klug werden? â•fl

vr. Karl Andrer schreibt in der A. A. Z. auÂ« Bre-

men: ,,daÂ« TheaterjaKr in Bremen fand diesmal cineu wÃ¼>-

digen AbschluÃ�. Man hatte uuÂ« Johanna Wagner uud

Tichaischrl vorgefÃ¼hrt, und nachdem wir im Privatconcert

die Musik deÂ« Hrn. Berlioz kennen gelernt, welche Gustav

KÃ¼hue alÂ« ..geistreichen LÃ¤rm" charakterisirt hat, blieb uns

die ,.Oper der Zukunft" nicht vorenthalten. Die Gerechtigkeit

fordert, beizufÃ¼gen, daÃ� der TannhÃ¤user unter den Musik-

liebhaberÂ» sich manche warme Freunde erwvrben hat." â•fl Der

berÃ¼hmte Bremer TischrÃ¶cker, Dr. KarlAndree â•fl welcher

diese Bemerkung bei Gelegenheit einiger Reisesfizzen macht,

tn denen er die Moor>DiftrIkte. die LÃ¼neburger Haide und

andere schÃ¶ne Gegenden schildert â•fl gehÃ¶rt also auch zu der

Zahl der von der Natur vernachlÃ¤ssigten Individuen, welche

den ,,Tan vHÃ¤user" fÃ¼r die â•žOper der Zukunft" halteÂ»!

Eine, fÃ¼r einen TifchrÃ¶cker und Geifterklopfer allerdingÂ« voll-

kommen motivirte AnschauungÂ«weise! â•fl

Panvfka auÂ« PariÂ« verwellt einige Tage in Leipzig.

Sr beabsichtigt, seine VesangSschulÂ« jetzt in deutscher UebÂ«-

Ktzung herauSzngebeu.

Um einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlteÂ» BedÃ¼rfnis abzuhelfen, hat

kÃ¼rzlich Â«in â•žMusiker" deÂ» KrÃ¶nÂ»ngÂ«mÂ«sch anÂ« dem â•žPropheten"

alÂ« Dno fÃ¼r FlÃ¶te und Guitarre arrangirt. â•fl So wird

man ..populÃ¤r"! â•fl

In Dresden macht jetzt eine â•žParodie de Â« Ta Â» Â»-

hÃ¤use." einiges Aufsehen, welche auf dem Eommertheater

in Rlisewitz nnter groÃ�em Zudraug deÂ« PublikumÂ« gegeben

wird. Der Tert soll sehr mittelmÃ¤Ã�ig, aber die Mnfik vicht

ohne Geschick parodirt sein. â•fl Wahrscheinlich ist eÂ« dieselbe

Parodie, welche zÂ»r Fastnacht inBre Â«Iau von der dortigen

Srudentenschaft, und vor Kurzem von einÂ« PrKatgesellsiboft

in Leipzig anfgefÃ¼hrt wurde.

Die kÃ¶nigliche BÃ¶hne in Berlin feiert seit dem Iften

Juli, mit AusnahmÂ« deÂ« BulletÂ«, daÂ« dreimal in der Woche

die FremdeÂ» anlockt. Die tierheimischeÂ» Berliner geheÂ» lieber

in'Â« Eommertheater, wo NeftroÂ« den â•žWiener Â«Berlin"

rcorÃ¼senttrte, und Â«ine ganze Reihe falscher â•žPevitaÂ«" die un-

tilgbare Sehnsucht Â»ach der Ã¤chteÂ» wach ruft.

IÂ» Philadelphia hat eine FenerÂ«brunft daÂ« National-

theater, nebst anderen Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden in Asche gelegt.

Der Verlust wird auf eiue halbe Million DollarÂ« veranschlagt.

WÃ¤hrend deÂ« GcsammtgaftsxieleÂ« der deutschen BÃ¼hneÂ»-

kÃ¼nstler in MÃ¼nchen ruhte die Oper nicht ganz. BiÂ« jetzt

waren seitdem auf dem Repertoir: Meyerbeer'Â« â•žProphet"

zwei Mal; â•žOedipus in KolonoÂ«" mit Musik von Mendel s-

sohn; Lucia von Lammermoor; Meyerbeer'Â« â•žHuge-

notten" und Kreutzer'Â« â•žNachtlager in Granada". â•fl Mit

diesem Oxernreperteir macht Dingelstedt weder der

MÃ¼nchner BÃ¼bne, nach dem Publikum ein Eompliment. Dingel-

ftedt'S Vorliebe fÃ¼r Meyerbeer ist bekannt.

Die HabrtcaticÂ» wohlfeiler musikalischer Jnstrumeute. die

namentlich zum' Grvort bestimmt sind, bat in Sachsen eine

gain bedeutrnde Ausdehnung. Nach statistischeÂ» Nachrichten

versenden allem die kleinen sÃ¤chsischen Orte N e Â» k i r ch e n

und K l > n g e n t b a l zusammen jÃ¤hrlich : an Violinen

kirca 1Â«,Â«Â«Â» Dngeud zu 3Â«,Â«Â«N Thalern; 2Â«Â«Â« Dntzend zu

Â«OVO Thlr.z SOÂ« Dutzend zu 4Â«Â«,; t<Â» Dutzend ,n SMÂ»,

IÂ« Dutzend zu SOÂ« Thalern z zusammen I2SI0 Dntzend

Vivltvtn zu 44,5Â«, Thlrn. An GuitarreÂ» verseuden sie

2,643 Dutzend zu S2.Â»Â«>; an EontrabÃ¤ffen 60Â» StÃ¼ck zu

4NÂ«Â«Thaleru. und an ViolovcellS SÂ»Â«Â«Stnck zu Â»Â»Â«Â«Tbalkrn.

Saiten werdeÂ» jÃ¤brltch im Werthe vov Â«Â«,Â«0Â« Tbaler ver-

schickt. â•fl Diese Fluth von musikalischeÂ» Instrumenten dn

billigsteÂ» Sorten ist wahrhaft erschreckend. GlÃ¼cklicherweisÂ«

gehen die meisten inÂ« AuSlaud, Wo nnr aber in aller Welt

die jÃ¤hrlich prodntirteÂ» Sl,70Â« StÃ¼ck Â»Â«glÃ¼cklicher GuitarreÂ»

hinqerathen mÃ¶gen! Wahrscheinlich an die HiÂ«tÂ«rwitdlÂ«r iÂ»

deÂ» Vereinigten Staaten ic.

DruekfehlerÂ»Berichtigungen. Nr.s. E.59. Sr.2,

Z. 24 v. Â».Â»Â»Â« ke ! Â» Liebtvder, statt Â«in Siedender.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Kantaten, Psalme, Missen ic.

Simon Sechter, 77ltes VerK. vierte Landmelle,

lammt l'siitum er^o, Lrsclusle und OssÂ«rlÂ«riulii

Kr eine Singltimme und Vrgel sc! libitum kÃ¼r

Sopran, Alt und Saks, 2 Violinen, violoncell, Eon-

trabah und Vrgel. t Thlr. I Fl. 30 Sr.

SÃ¤mmtliche Sitze dieser Landmeffe sind in einem, dem

geistlichen Liede ftch nÃ¤herndeÂ» Tone gehalten: leicht Â«Â»Â«fÃ¼hrÂ»

bar fir SÃ¤nger und Spieler; durchaus Â«Â»gesucht und schmucklos

in Melodie und Harmonie; ohne trivial zu seiÂ», treffen diese

SÃ¤tze deÂ» fÃ¼r ihre BestimmÂ»Â»Â«, richtigeÂ» Ton und erfÃ¼lleÂ» ihreÂ»

Zweck vollkommen. In der, die Partitur ersetzenden Orgel-

ftimme mit bezifferten BÃ¤sseÂ», ist voÂ» dem dreistimmigeÂ» BocalÂ»

satze nur der Sopran gegeben, welcher von der ersten Violine

unterstÃ¼tzt wird, wÃ¤hrend die zweite Bioline iÂ» leicht geÂ»

wavdter Weise eine contrapunktische Bewegung festhÃ¤lt, die bei

aller Einfachheit doch deÂ» tÃ¼chtig gewandten Musiker nicht

verkennen lÃ¤Ã�t. FÃ¼r die beliebige dreistimmige BeÂ»utzung der

Messe find dem Hefte die vollstÃ¤ndigen Chorftimmen beiÂ»

gegeben. D, H. S,

lusivs Â»avrs. Sammlung Kirchlicher MutiK der de-

rÃ¼hmtelten Componitten mit besonderer RÃ¼cksicht

auk AusfÃ¼hrung in Ã—irchen, Singakademien, Semi>

naricn s cspells, grÃ¶lztcntheils ausgefÃ¼hrt vom

iL. Domchor in Berlin. Berlin, Schlesinger. Nr. 40.

5 Sgr.

Vorliegende Nummer dieser sehr wertbvolleÂ» Sammlung

enthÃ¤lt daÂ« dreistimmige (zwei TenÃ¶re und BaÃ�) lesu ssivslor

nosler von tZordavÂ«. Wir haben schon mehrfach Gelegenheit

gehabt, dieseÂ« verdienstlicheÂ» UnternehmeÂ»Â« zu gedenken und

wollen auch bei ErscheineÂ» dieseÂ« HefteÂ« nicht verfehlen, alle

AirchenchÃ¶re und GesaÂ»gÂ«vereine von Neuem auf dasselbe auf-

merksam zu machen.

H. Enckbausen, Vp. 85. Ver 23tte Psalm fÃ¼r vier

MÃ¤nnerstimmen. Hannover, Nagel. 16 gGr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 86. Zwei geistliche GelÃ¤nge nach

Worten der heiligen Schritt (plalm 103) kÃ¶r vier

MÃ¤nnerttimmen. Ebend. 14 gGr.

Es flnd diese beiden Werke sowohl zu kirchlichen Auf-

fÃ¼hrungen, olÂ« auch fÃ¼r GesangÂ«vereine sehr zu empfehlen.

Bei sehr einfachen, wÃ¼rdigen und eiÂ»driÂ»glichen Motiven findet

man hier eine interessante Harmonik und die geschickteste nnd

rabei prnnklose Handhabung der Mittel, vermÃ¶ge letzterer die

GesÃ¤nge auch kleinereÂ» EKÃ¶reÂ» zugÃ¤nglich find und besonderÂ«

AirchensÃ¤ngern in kleinereÂ» OrteÂ» willkommen fein werden.

W. A. Mozart, Klisericormss vomini. ElavierÂ»

Auszug von Gultav Nottebohm. Wien, Me-

chetti. Clavierauszug und Singltimmen, 2S Ngr.

Eine sehr schÃ¶n ausgestattete neve Ausgabe des Werkes

in einem mit ebensoviel BeiftÃ¤vdvij als Geschick gemachten

Elavicrauszng. Dasselbe KirchenstÃ¶ck ist auch tu etuein vierÂ«

bÃ¤vdigeÂ» Arraugement Â»oÂ» I. HoveÂ» iÂ» derselbeÂ» Berlage?Â»

Handlung fÃ¼r deÂ» Preis von IS Ngr. erschienen.

ChorÃ¤le.

Carl Feye, Vp. !6. Vreilzig rhythmische ChorÃ¤le der

evangelilchen Kirche kÃ¼r drei Sinderltimmen dearbeiÂ»

Kt. Hett 1. Olkenbach, AndrÂ«. 3Ã¶ Sr.

Sin fÃ¼r den Schulgcbranch sehr zweckmÃ¤Ã�iges WerscheÂ».

Das Arrangement ist leicht und der Bestimmung des GanzeÂ»

eutsxrechead,

AÃ¼r die Orgel.

I. A. van Eyken, Fugen aus dem rvohltemporirten

Clavier von Z. S. Lach, in progressiver Wrdnung

fÃ¼r die Vrgel eingerichtet und mit Angabe des

Fingersatzes und der pedalapplicatur versehen. Kot-

lerdam, w. C. de Wetter. F. 1. â•fl 2Â«.

DaÂ« Heft enthÃ¤lt 5 ffuien. Nr. 1 in S-Dur, Nr. S iÂ»

SÂ«-Dnr. Nr, 3 in DÂ°Dur auÂ« dem ziveiten Theile deÂ« wohlÂ«

temvorirten Elavieres, Nr. 4 iÂ» B-Moll uÂ»d Nr. S in G.Moll

find dem ersten Theile desselben entnommen. Die SÃ¤tze find

fÃ¼r diesen Zweck gut gewÃ¤hlt. Die Pedalftimme hat eiu beÂ»

sondereÂ« System erhalten. Die Absicht deÂ« HerausgeberÂ« dem

Altmeister Bach eineÂ» Â»och grÃ¶Ã�ereÂ» Freundeskreis zu gewinneÂ»

ist so lÃ¶blich, daÃ� wir ihm nÂ»r GlÃ¼ck dazu wÃ¼nschen kÃ¶nneÂ».

Jedem Satze ist eine Anweisung Ã¼ber den Gebrauch der OrgelÂ»

regifter beim Bortrage desselben beigefÃ¼gt. â•fl Recht dankensÂ»

werth; allein die Erfahrung hat uns vielfach bestÃ¤tigt, daÃ�

diese SÃ¤tze mit ganz entgegengesetzter Regiftrirung von erÂ»

greifenderer Wirkung waren. Es wird also aus die strenge

Befolgung dieser Vorschriften nicht viel ankommen.

D. H. S.

Concertmuftk.

EoncertstÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte 5Â«IÂ«.

Wilhelm Speidel, Vp. 4. Concertlolo â•fl Â»Xn<lsolÂ«

und ^IleZrÂ« brillant â•fl kÃ¼r das pianoforte. lleip-

zig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.
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Wz dÃ¼rste Â»Â»serer Meinung nach kiestÂ« EovccrtgÃ¼ck feineÂ»

geeigneten Platz eher im Salon, alÂ« im Concertsaal finden,

denn eiÂ» grÃ¶Ã�erer Aufwand von Ã¤nÃ�erer Brillancc giebt eioem

MusikstÃ¼cke von wenig hÃ¶her ftehenoem Inhalte Â»och keine

grÃ¶Ã�ere kÃ¼nstlerische Bedeutung. In geistiger Beziehung wird

hier etwaÂ« ReueÂ« oder nur annÃ¤herend Or,hineileÂ« nicht ge-

boten, ebenso wenig, wie in der technischeÂ» Â«uÂ«fÃ¼l,iuÂ»g. UnÂ«

scheint daÂ« Werk mit oen ErzeugnisseÂ» deÂ« vielbeliedten

EharleÂ« VoÃ� auf gleicher Gruse zu neben. WaÂ« ihm

jedoch nachzurÃ¼hmen, ist Geschick in der Ã¤uÃ�eren Fassung und

iÂ» der Behandlung deÂ« InstrumenteÂ«.

Ant. Herzberg, Wo. 8. I^s <>Â«sÂ«s<le. Lllllle tle tÃ¼vll'

cerl pom- p,Â»no. Wien, Mechetti. 20 Ngr.

Ein brillanteÂ«, nicht ungefÃ¤lligeÂ«, aber auch bedeutende

technische Fertigkeit Â»orauÂ«setzeudeÂ« MusikstÃ¼ck, daÂ« zur Veltend-

machung der VirtuositÃ¤t sehr geeignet ist.

ArrangementÂ«.

I. Haydn, Sechs Symphonien lÃ¼r das pianotorte zu

vier HÃ¤nden bearbeitet von Zutius Andre. Nr. 12.

Vttenbach, Andre. 2 Fl.

<zÂ« enthÃ¤lt vorliegende Lieferung dieser empfehlcnÂ«Â»erthÂ«n

Sammlung die Symphonie in D-Dur:

,^sgio.

>- !

^iiegrÂ».

DaÂ« Arrangement ist geschmackvoll, nicht schwierig und giebt

die Partitur mÃ¶glichst treu wieder

Jnteiligenzblatt.

Nene Musikalien

im Verlsze ?Â«i>

Z?. <?. kÂ« SieÂ«/Â«Â«.

SiÂ»Â«eKÂ»n, l?Â«iÂ»tÂ«Â«Â«e V^Â»iÂ»Â»^ Â«IÂ« IiÂ«

Â«eÂ»bÂ«rK, Op. 19. â•ž^Â«uÂ«.'e?Â»,> Â»? /^Â»ientt",

UgzurKs bleu ponr ?isno. 20 8Zr.

Se>IÂ»Â»dÂ«rt, rÂ«rÂ«I., Op. 64. s^e?i /-ieeier lÃ¼r

8oprÂ«n Â«cler Venor mit piano. (â•žI^r liebt inicb

niedt â•fl er liebt micb!" â•žI^ur einmal mÃ¶ebt'

icb Dir no,K s?>Â»en!" â•žl^iebflien Â«eine nickt.")

15 8gr.

Lleil>Â«Ã—Â«rllk, LeÂ», ?'Ã¤n,e Â«Â»-r MÂ»>Â«t-^e? till-

piano.

Op. 9 S^eÂ«/auer /?ameÂ»-/Ã—/ia. 5 8^r.

.. 10 ,.Ss/^ /rÃ¶/i/ic^e? tt?/e", UanurKs. 5 8Â»r.

.. 25, MÂ»Â«e?Â» > Ã¼ber <Iss l^ie6: â•žDie

sobÃ¶nsten ^uzeri" von 8tiZeÂ»i. 7^ 8zr.

., 26 /Ã—Â«a.Aka,ux^Â». 7^ 8Â«>.

ZlÃ¤elktiA, VÂ»rl, Op. 1. .,^uÂ« e/e^ /!/t?Â»nÂ«k^

8sIÂ«llstÃ¼cK fÃ¼r piano. 12^ 8gr.

, Op. 5. ,,^ok uÂ«e? esk Â« ?nÃ¶L/Â«H, Â«Â«,Â« ie-i

MoÃ— /Â«Â«Â«en taÂ»n", VKuringsobes Volkslied fÃ¼r

piano Ã¼bertragen. 12^ 8Ã�r.

OttÂ«, ^IlliuÂ«, Op. 104 ^,e?Â«er von LmÂ»-

nuel lilopscb lÃ¼r 8opraâ•ž ocler ?eÂ»or mit piano.

(>IÂ«ncInÂ«cI,t. ^VeiliiiacKislieo'. l.iecl.) 20 8Zr.

8Â»imnlnnff von Â«Â»Â«I AlÂ»rÂ»

Â«Â«Kru tur 0, i bester. (In 8timmeii.)

>iÂ«.23. ^e?,Â»Â»eiÂ«r//, k?., Op.25. ^ka^isn-^sa,sc^.

Op.26. Â«>/4a.A5a,u^a. 11KIr. I7^8gr.

8eImÂ»beK, Oarl, Op. 58. F>Â«Â«Â«^-SÂ»^aSe?meÂ»<

von llollmann v. Fallersleben. !>lusiksliscber 8cberx

fÃ¼r eine mittlere 8timme (Â«Ã¶er 2 8limmen Â»cl

libitum) mit piano. 10 8Â»r.

, Op. 59. SÂ«?t?i e/Â«?^aÂ«/t? ^Â«/Â«n^Ã¼c^e? lÃ¼r

pisnÂ«.

l>o. 1. psntssie Ã¼ber ciss I^ieu: â•žOie blauen

^ugen" von ^rvsuÃ¤. 15 8zr.

?iu. 2. psntssie Ã¼ber ein Ã¶sllel I^Iotiv aus eler

Oper: â•žpercivsl un<> OriseI6is" von Lsrl

8obnsKel. 15 8Â«r.

, Op. 61. Â«sttFse^ 7Â«K". I>ie6 fÃ¼r

Venor mit pisno. 7^ 8gr.

, Dasselbe srrsnÂ«irt fÃ¼r eine tielere 8timme.

7^ Â«sr-
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ln Â«>r MkXÂ»Â»^Â«^Â«^Â»/Â«Â»'Â«!,Â«,, Â«usikslienksnÃ¶-

lunÂ« ,n Â»Â»zÃ¶ekur^ ist erscdieven :

VÂ»Â«Vk, A,, 8inkÂ«nie l^Ã¼r 2 ViolineÂ», Viols.

Ssss, 2 Oboen. k'ZtZot, mit LeKleitung cler Orgel,

KersuskeÃ�. von Nitler. Partitur. 20 t>8>Â°-

OkFVÂ»tÂ»I, 0p. 102, l.iel. I, II. VolKsmelodien ?u

4 Usnclen. g 25 IXgr. . Op. NO. l.iel. I, ll. t'etileÃ¼ Pienes in-

struclives s 4 mÂ». s 15 Xjzr.

IVappIer, Op. 178. Premiere Vslse. 10 t>Zr.

.. Op. 179. 2 Riskier okne Worte. 10 Â»lgr.

WZKIert, RiÂ», 22. Uslisliekler fÃ¼r 1 StimmÂ«.
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I'lÃ—KeR, Lr, 0,,. 7. OrimÃ¶e 8oâ•žsle (frÃ¼ki.r bei

SulsnÂ«). 1 rKi,.

VÂ»indÂ«rt, k'., Op. 63. 3 I>iÂ«<ler fÃ¼r 8oprÂ»n

ocker l'enor. 20 lXgr.

lasset, k'rÂ», i>Â«. 1. ^rxlsnle-winsle gus KÃ¶nig

^>lre.1. 17^ Â«Â«r.

. l>'u. 2. Â«Â»,Â»Â«!,. 17; I^r.

^kÂ»rÂ»eKliei', 0,,. 154. 4 Oessnze 5Ã¼r Ã¶sriton.

22 Â«zr.

MrKÂ»I, OuvertÃ¼re ^u tlen Ã¶linrien von 1'nlelln.

5 Â«Ã�r.

MetKLÂ«Â»Â«Â«!, Ou. 153. 2 l^iecler. 10 IXgr.

MÂ«Z^er, 1^., Op. 1. Kimler Irio lÃ¼r?tte., Violine

un>> Violoneello. 25 Xjzr.

VKÂ», Op.50. l.iedeslilsntze 4 Hsn-

llen. Xo. 1, 4, 6. zussmmen 1 l'lilr. 7? >'gr.

?L>eRttÂ», Oiieltinn: ,11n pslpilo mi Â»ento".

10 Nzr.

Op. 9. r'Ã¼ns >^,ie6ei lÃ¼r 8Â«prÂ»n Â«<ler

lenoi. 15 Xzr.

0,i. 58. 1.2. Oeux Nocturne p. I'isno et

ViÂ«I. s 25 I^lzr.

8>Â«dÂ«r, I'Â«Â»'Â«!., Op. 20. 3 scl,ollisc>,e l^iecler

(cliulsot, un,l enzlisck). 16 Xgr.

, 0>,. 30 , 31, 32. 16 Vocslisen â•žnct 8nl-

le^K'^n lÃ¼r 8oprgn. - 8oprsn, /VIi,

s 1 IKIr. 10 IXÃ�r.

GÂ«uvÂ«Â»irÂ» llOpersÂ«, uÂ»r ('KÂ«slsl. IXo.9â•fl16

je 12â•fl16 Zusammen 3 l'lilr. 23 Â«zr.

(No5eÂ»Iee, lUsure,, liizolello, ?imclion, 8vlpKen.

^,iel>eÂ»trgnk. ^osepl, uiiti ciie beitien Ã¶liiitlcn.

VVilKelm rell.)

HVÃœrsT, Op. 28. Ã¤ris per Loncerlo lÃ¼r Kle^o-

ÃœZopran mit ?Ne. 15 Â«Â«r. . l>sÂ»8elbe mil OrcKester. 1 l'dlr. 15 XÂ«r.

^ene MMÂ»!!?Â»

im Verlsge

>Â«â•ž

UeelKovuii, t.. van, OuvertÃ¼re iv l.Â«Â«nÂ«re kio 2. I>eue

iÂ«r,olkuÂ»Â»lizle /tus^sde. pÂ»rl,tur 2 ?Klr. Stimmen S IKIr.

Â» erlivi, U., Â«p. 29. 24 LwÃ¶eÂ« pÂ«Â«r IÂ« pisno. 1 rklr.

â•fl â•fl, Op. S2. 24 LlvÃ¤es pour le ?i,nÂ«. l IKIr.

Loiivx, ?K, Sme Lersvsile xour >e ?i,o,>. IÂ« >zr.

â•fl â•fl, 4me Ã¶ereuscke pour le pj,Â»o. >U I>zr.

ttolÃ¼lein, ?. gp. g. sVulÃ¶lieÃ¤er von ^. ki. VozI, kÃ¼r

eine SinÃ¼sliiiime mil Kejjlvilvii^ <!Â«Â» ?iÂ»nÂ«sÂ«rle. Ã¼Â»eites Hekl

^er VVglclliecke,. l VKIr.

^oseukÃ¼Â«Â«, ^. 4., â•žsliomiui Su4ckÂ«is, >rrÂ»Â»8Ã¶s pour

le pwvo. Suile l et II. Â»15 Â«Ã�r. I IKIr.

I.umdse, lt. (5. 1sn?e fÃ¼r ^Â»Â» pinnolorle lÃ—S. tZeorgme-

PollÂ«,, S Â«n, i24. 0^>,â•žÂ».Â«s>Â«pp, S Â«Â«r. Â«Â«. lSS.

^ozÂ«rt, W. z., yusnetl (LÂ»Â»ckur) kÃ¼r pimolone, Violine,

Viols uu<j V,(i!unceÂ», Â»Â»Â«d u>m Ouinlelt lÃ¼r ?iÂ»ookÂ«rte, Uboe,

Llsiinette, ttoin un<t kÂ«^oll ^orsn^irl. kieue tu>gÂ»Ke. 1 ?dlr.

8cdumi>Â»n, K., l>p. 129, Oncerl ^-moll) fÃ¼r ViÂ«>Â«vceII

mit Ã¶ezleilunÂ« ^eÂ» t>rctie,lerÂ». S Idlr. 2Â» kier.

â•fl â•fl, tlssselbe mil Legleiluv^ ck?Â» ?i,vÂ«sÂ«NÂ«. 2 IKIr.

â��, vÂ»Â«seIKe, <Iie piÂ»iivsoNe-Ã¶eÃ�leilunÃ� (iugle>cn s>s t>>^

rigirslimme einzericklel). t ?K>>. d kissr.

ijleisevssnÃ¶, W., Up. IL. 8un3te (kio. 2. L>ckur) kÃ¼r ckÂ«

pisnokorle. l IKIr. tÂ« l>Â«r.

? uIou, 30 vuos pour 2 NuteÂ». <^IÂ«sÂ»sk prozressivemenl et

Â«ckoplSs pour lÂ« LIÂ»sÂ»es 6u LoÂ»s,rvÂ»loire 6e musiizuÂ« t pÂ»riÂ».

l.ivre 9. Ã¶p. 19. ?rÂ«,s zrsn<jÂ« vuos concerlsvÂ». l ?KIr.

Lei VeKrÂ«Â«?Â«?!' ZkÂ«M in XÃ¼ricK sinÃ¶ neu ersckieneÂ«:

Â»Â»UIÂ»KÂ»rtlÂ»Â«r, HVIIK., Op.6. Oer Wsn6rer

in ller I>3cnl. <^e6. von K. ^. lUs^er, fÃ¼r Lsriton

mil ?kte. 10 Â«Â«r.

, Op. 13. I2 ^uzencllieller L. 8opr. u. Ã¤lt.

3Â» u. 4stimmig. 4 Ajzr.

, Op. 16 6 l^ieÃ¤er k. Klsnversl. 1 IKIr.

^Â«nzÂ«lÂ« Â«mnmtrn d. N. Ztschr. f. Mus. Â»,rken >Â» 5 Ngi. brirchÂ«Â«.

Druck Â»Â«n Fr.
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Boyeldieu S WeiHe Dame.

Bon

Franz kilit.

Das Sujet zu Boveloieu's Meisterwerk ist nach

zwei Romanen von Walter Scott, GuvMannering

undMonasterÂ» gebildet, und entlehnt Ã¼berdies aus

einem dritten desselben Dichters einen Zug seiner Hand-

lung. Durch den schnell ihr zu Theil gewordenen Beifall er-

Ã¶ffnete diese Oper in brillanter Weise die Periode, in welÂ»

cher man sich mit Eifer aus die Fabrikation von Theater-

stÃ¼cken aus berÃ¼hmten Romanen verlegte. HÃ¤tte man

dies Verfahren nur auf die Oper angewandt, so kÃ¶nnte

man es als eine Folge der Umgestaltungen betrachten,

welche mit dieser vorgenommen wurden, als einen Ver-

such dem fÃ¼hlbar sich herausstellenden BedÃ¼rfniÃ� ab-

zuhelfen, daÃ� das Libretto durch ergreifende Bilder

interessanter zu machen sei, und insofern den MiÃ�brauch

fÃ¼r einen transitorischen halten. Dem war aber nicht

so, denn alsbald griff in Frankreich und Deutschland

diese nachtheilige Gewohnheit in allen dramatisch-

literarischen Zweigen um sich. Seit vielen Jahren hat

sich daS Nebel nur vermehrt und verschlimmert. Die

Erfolge, welche noch diesen Winter den Camelias

und Perlen-Damen in Frankreich, und der W ais

sen von Lowood als Nachfolgerin der Frau

Professorin in Deutschland wurden, lassen keinesÂ«

wcgs auf ein baldiges Ende dieses Romanwucherns

auf den Brettern schlieÃ�en. Dies Anlocken deS

neugierigen Publikums s loul prii und besonders

s bss prix ist ein langsam lÃ¶dtendes Gift fÃ¼r die

Kunst, denn es entwÃ¶hnt den Zuschauer von den

edlereÂ» EindrÃ¼cken, die er im dramatischen Kunstwerk

zu suchen hat.

Das BedÃ¼rfniÃ� erregt zu sein, ist ein allge,

meines; die Geistesbildung aber besteht darin, jene

Erregungen zu empfinden, welche die Kunst in den

edelsten Regionen der Seele hervorruft und zwar durch

Mittel, die unser prÃ¼fendes VerstÃ¤ndniÃ� befriedigen.

Um ungebildete Zuschauer zum Lachen oder Weinen

zu bringen, bedarf es nur der plumpsten Metiergriffe.

Solche EindrÃ¼cke aber sind flÃ¼chtig und der Gegenstand,

der sie hervorbrachte, wird alsbald vergessen. Der ge-

bildete Zuschauer, der sich von der Beschaffenheit

eines Werkes Rechenschaft zu gebeÂ» vermag, widmet

den besseren eine dauernde Anerkennung, sollte sich die-
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selbe auch minder gerÃ¤uschvoll kundgebeÂ». DieAunst hat

es nur mit dem gewÃ¤hlten Publikum solcher Gebildeten zu

thun, kann desselben aber auch nicht cchue Gefahr des Ver-

falls entbehren. Wenn nun auch die Zahl Solcher, die

das SchÃ¶ne in der Kunst genieÃ�en und tn seinen vcrschieÂ»

denen Erscheinungsweisen erkennen, immer und Ã¼berall

eine beschrÃ¤nkte bleibÂ« wird, so hÃ¤ngt ihre Ver-

grÃ¶Ã�erung oder Verringerung doch namentlich von

denen ab, die einen EinfluÃ� auf Kunstinstitute Ã¼ben,

jenachdem sie Vielen Gelegenheit gebeÂ», an schÃ¶nen und

edlen geistigen Ereignissen ihren Geschmack zu bilden,

da man zu einer gemissen FÃ¤higkeit des Urtheils nur

durch die Gewohnheit gelangt, ausgezeichnete Werke

Ã¶fter zu sehen und zu vergleichen.

Einer solchen Verbreitung guten Geschmacks und

richtiger Auffassung tritt der eingewurzelte MiÃ�brauch,

Romane zu dramatisiren, auf's Entschiedenste entgegen.

Es wird in solchen Erzeugnissen zu leicht auf das Ge-

fÃ¼hl des Zuschauers gewirkt, der aus der Erinnerung

beliebter LektÃ¼re den zu empfangenden Eindruck schon

fertig mitbringt, alle LÃ¼cken und SchwÃ¤chen des StÃ¼ckes

durch sie ergÃ¤nzt und dem Autor keine zu groÃ�en An-

strengungen zumuthet, sein Interesse lebendig zu erÂ»

halten, da er mit den handelnden Personen bereits

durch den gelesenen Roman vertraut ist. Das loseste

Gewebe genÃ¼gt, um schon bekannte Begebenheiten in's

GedÃ¤chtnis) zurÃ¼ckzurufen, deren seenische Darstellung

eine wirksame jedoch banale Anziehungskraft ausÃ¼bt,

oft nur weil man von ihr einen Schimmer von Wahr-

scheinlichkeit fÃ¼r das Unwahrscheinlichste erwartet, und

dann wie ein trunkener Mensch den Schauplatz verlÃ¤Ã�t,

der sich an verfÃ¤lschtem Wein berauscht und die nÃ¶thige

Feinheit des Sinnes eingebÃ¼Ã�t hat, um Ã¼ber Reinheit,

Geschmack und Blume eines edlen GetrÃ¤nkes zu ur-

theilen.

GewiÃ� wÃ¼rde man vergebens die dramatische Kunst

in eine einzige Form einzuengen versuchen. Ihre Ge-

staltung und Wesenheit trÃ¤gt nothwenoigerweise das

GeprÃ¤ge der jezeitigen Sitten und Ideen; jede Epoche,

jede Nation wirft ihren eigenthÃ¼mlichen Reflex auf das

Drama und in Uebereinstimmung mit der contemporÃ¤ren

Weltanschauung wird es geschaffen. Griechisches und

lateinisches Theater so wie das der modernen Cultur-

VÃ¶lker, wie das spanische, englische, franzÃ¶sische,

deutsche, wird nur aus dem Medium der Civilisation

heraus verstÃ¤ndlich, in welchem jedes zu seiner BlÃ¼the

gelangt. Wenn gleichwohl das in seinen ursprÃ¼nglich

angeborenen Leidenschaften sich gleichbleibende mensch-

liche Herz, das ewige Urbild der dramatischen Kunst

ist, wie die menschliche Gestalt Typus der Skulptur

und Malern, so wird doch die Darstellung durch

Racen-Physionomien- und Ausdrucksverschiedenheiten

biS in's Unendliche variirt, je nach den Formen, die

ein und dasselbe GefÃ¼hl unter dem steten Wechsel vou

Sitten und Ideen annimmt. Auch dem Roman ist

das menschliche Herz Typus, seine Aufgabe besteht

darin, die Modifikationen darzustellen, die es unter

verschiedenen TinflÃ¼ssen erfÃ¤hrt. Und doch folgt daraus

nicht, daÃ� sein Stoff sich ebenso gut fÃ¼r die BÃ¼hne

behandeln lieÃ�e. Sollte er auch an und fÃ¼r sich dazu

geeignet sein, so entstellt ihn der RomaÂ» durch die ihm

eigenthÃ¼mlichen Manipulationen, in einer Weise, die

aus das Theater nicht anwendbar ist, da ihre Propor-

tionsgesetze und wesentlichen Elemente gÃ¤nzlich ver-

schieden sind. Allerdings suchen alle KÃ¼nste, deren Auf-

gabe es ist, dem socialen Leben und menschlichen Herzen

einen Spiegel vorzuhalten, ihre Grundstoffe in der Ge-

schichte, Chronik, Tradition, Legende, ErzÃ¤hlung, als

gleichsam in den Archiven der VÃ¶lker und deren ge-

heimniÃ�vollem, rÃ¤thselhaft formulirtem Anhang, dem

Mythus. Jede Kunst aber zieht darauÃ¶ in anderer

Weise das Material fÃ¼r die Zwecke ihrer besonderen

Umgestaltungen und Umwandlungen. Jede Geschichte

stellt sich den Augen der Poeten und KÃ¼nstler wie

ein Landstrich dar, dem sie nach verschiedenen Be-

dÃ¼rfnissen auszubeuten suchen. Die Einen wollen

nur seine Ansicht im Ganzen wiedergeben, die an-

deren forschen Schachten kostbarer, verborgener Me-

talle nach; diesem ist es nur um irgend merkwÃ¼rdige

Conturen, um ein seltenes Colorit zu thun, jeder strebt

aus anderer Absicht, grÃ¤bt nach anderen SchÃ¤tzen,

verlangt Antwort auf andere Fragen.

Leidenschaften, Affekte, Stellungen und Geberden,

wie die Sculptur sie wiederzugeben berufen ist, sind

der menschlichen Natur ebenso cigcnthÃ¼mlich und an-

geboren als die dem Bereich der Malerei angehÃ¶ren-

den; erstere jedoch vermag nur gewissen Affccten und

Stellungen poetische Wahrheit zu verleihen, deren

Beredtsamteit und Ausdruck durch die Wirkung der

Eonture, Rundung der Formen und ihre verschiedenen

Aspccte, durch die seierliche MajestÃ¤t dieser Kunst er-

hÃ¶ht werden kann; die Malerei wird im Gegentheil

solche Leidenschaften und Geberden zÂ» ihrem Gegen-

stand wÃ¤hlen, deren GegensÃ¤tze und Ã¼berwÃ¤ltigende

Energie sie durch die UebergÃ¤ngc des ihr zu GebotÂ«

stehenden Colorits zu verbinden, zu mildern, und uns wie

eine magische BeschwÃ¶rung vor Augen und Seele zu halten

vermag, die sie nach Gefallen nÃ¤hert und in die Ferne

rÃ¼ckt. Der Marmor ist greifbar, er hat specifische

Schwere wie das Lebendige selbst; SculpturwerkÂ«

existiren so fÃ¼r deÂ« Blinden auch und haben einen Vor-

zug deÂ« Realismus, der dem Bild abgeht. Die Ma-

lerei ersetzt diesen Mangel durch dÂ» grÃ¶Ã�ere VielfÃ¤ltig-

keit ihrer Stoffe, durch Lebhaftigkeit der Bewegung,

Reiz der Farbe und Perspektive. Wenn sich Maler

und Bildhauer Â«ach der Nethwendigkeit dieser Uiiter,
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scheidungen in den fundamentalen Bedingungen ihrer

KÃ¼nste richten, so wird niemals einer den andereÂ»

eopiren. Geben sie alsÂ« ein und demselben Gedanken-

Ausdruck, so lverden sie es auf gÃ¤nzlich verschiedenen

Wegen zu thun haben; sie Â«erden denselben in ver-

schiedene ideale Rahmen fassen, von anderen Seiten

betrachten, identische GefÃ¼hle in gÃ¤nzlich ungleiche For-

men incarniren mÃ¼ssen. Rur wenn beide ihn fÃ¼r sich

auf den ihrer besonderen Kunst gedeihlichen richtigen

Weg zum Ausdruck gebracht haben, wird er analoge

Stimmungen, Ã¤hnliche GefÃ¼hle in dem SchauendeÂ»

hervorrufen. Wie sehr im Jrrthnm wÃ¤re der KÃ¼nstler

befangen, der sich direct an der Kunst des Anderen in-

spiriren, und sie ohne weitere als durch die Verschieden-

heit des Materials bedingte VerÃ¤nderungen in die

seinige Ã¼bertragen wokte. Ist es aber nicht ebenso

sachwidrig Roman-Gruppen ans dem Hintergrund von

Theaterdecorationen zu zeigrn? Gleich dem GemÃ¤lde

lauscht der Roman der Natur den Zauber ihrer Per-

spective, duftiger Fernfichten und unmerklichster Farben-

gradationen ab. Auch er vermag seinen LichtpartieÂ»

jene Durchsichtigkeit zÂ« verleihen, die die Maler mit

dem Kunftausdruck Luft bezeichnen; er kann seine

Gruppen umwÃ¶lkeÂ», feine Figuren in grauen Nebel

oder in irisfarbige Wellen hÃ¼llen, die ihren ContureÂ»

die SchÃ¤rfe nehmen inrd ihnen die GrazÂ« deS durch-

schimmernden, halb zu Errathenden leihen, oder er kann

mit der Lupe malend jedes FÃ¤ltchen auf dem Greisen-

antlitz, jedes SchÃ¶nheitskÃ¶rnchcn Â«kf den Wangen der

Jugend schildern. Das ?rÂ»ma muÃ� aber wie die

Seulptur eine einzige Minute in ihrem Lauf und die

Bewegungen festhalten, die in diesem kurzeÂ» ZeitrÃ¤ume

das Individuum charakterisiren. Er begnÃ¼gt sich nicht

die Wirklichkeit zu schildern, er will sie nachahmen, um

aber ihre Illusion voll und ganz wiederzugeben, greift

er nur nach gewissen RealitÃ¤ten, die in dem Brenn-

punkt einer einzigen Handlung alle Â»Ã¶thigen Licht-

strahlen zusammenfassen, welche die PhysiognomieÂ» der

Hauptgruppen wahrnehmen und erkenneÂ» lassen.

Das vom Roman durch detaillirte ErzÃ¤hlung be-

schriebeÂ« und verherrlichte Factum kann schwerlich

dem vollkommen gleichen, welches in den lebhaften

Peripetien des Dramas dargestellt wird. Beide haben

uns den Menschen von anderen Seiten, durch ver-

schiedene Darstellungsweisen, in verÃ¤ndertÂ«, Dimen-

sionen zu zeigen. Der wesentlichste Borzug des Ro-

maÂ»es besteht in den psychologischen Zergliederungen,

die er uns zu geben vermag. In genauer Analyse

zeigt er uns das Getriebe des Herzens, ferne unmerk-

lichsten Bewegungen in ihrer ununterbrochenen Reihen-

folge, lÃ¤Ã�t uns jede seiner Pulfationen vernehmen,

enthÃ¼llt uns Ring auf Ring die Verkettung seiner

Leidenschaften und ihr complineteS Jneinanderspielen.

Die BÃ¼hne zeigt uns die menschliche Seele gleichsam

nur synthetisch; ihre Affeete, Tugenden und FehlÂ«

werden nur in ihren Ã¤uÃ�erlichen Kundgebungen, ihrÂ«

IntensitÃ¤t und Tragweite, ihrun Resultat faÃ�lich. Der

Roman kann der einfachsten Handlung hohes Interesse

verleihen, indem er die verborgenen, unausgesprochenen

und uneingeftandenen, schweigenden GefÃ¼hle entschleiert

welche Ã¼ber die Hauptlinien eines DaseinS entscheiden,

oder mit dem Colorit wechselnder schillernder Reflexe

die kleinsten Begebenheiten eines Schicksals beleuchtet,

das uns fesselt seitdem wir in das Gewebe seiner

FÃ¤den zu schauen vermÃ¶gen; das Theater Â»erlangt

Handlung und stellt am liebsten klar und bestimmt

acceniuirte Charaktere dar, "die sich unserem Grift krÃ¤ftig

und lebendig einprÃ¤gen. Ausdehnung von Zeit und

Ort kommen dem Roman zu statten, daS Drama wird

meistens durch mÃ¶glichste enge Znsammenziehung beider

gewinnen. Der RomaÂ» neigt sich natÃ¼rlich zur Schil-

derung von GefÃ¼ylsverirrungen, coneentrirten, lang-

athmigen Leidenschaften, ausnahmsweisen Charakteren,

deren Innerlichkeit und aus ihr entspringende Art und

Handlungsweise er in Â»ielglicderigen Wurzeln zur

Darstellung bringt, gleich dem Gedicht, wenn es auf

denselben Spuren wandelt (wie denn auch Byron seine

derartigen Poesien mit dem Namen ?Â«Ies bezeichnete).

Die Wahl solcher PersÃ¶nlichkeiten, Seelen-Geheimnisse

und complicirter Motive gereicht der BÃ¼hne selten zum

Vortheil. Die von Ihr zur Darstellung gebrachten Leiden-

schaften mÃ¼ssen einfacher Natur sein, sie mÃ¼ssen in den

normalen Regionen unseres Herzens Â«urzeln, der Ma-

joritÃ¤t der Menschen verstÃ¤ndlich und den meisten In-

telligenzen zugÃ¤nglich erscheinen, obwohl sie dieselben

idealisirend aus dcr nacktcn Wirklichkeit emporhebt,

ihre IntensitÃ¤t verstÃ¤rkt, ihren MaÃ�stab, ihre VerhÃ¤ltnisse

vergrÃ¶Ã�ert, wie dies der Cothurn der alten TragÃ¶die

trefflich symbolisirte, indem er selbst den Wuchs der

Spielenden Ã¼ber den gewÃ¶hnlichen ausdehnte. Roman

und Drama haben das Wahre Â»nd SchÃ¶ne als

hÃ¶chsten Endzweck mit allen KÃ¼nsten gemein, nur wÃ¼rde

man sich tÃ¤uschen, wollte man beide unter denselben

Formen dies Ziel anstreben lassen. BemÃ¼ht man sich

Â«rch noch so sehr, die dramatischfien GefÃ¼hle des Ro-

manes â•fl die Situationen die der Leser am lebendigsten

sich vorstellt â•fl die der am entschiedensten Handelnden,

unmittelbarsten Charaktere selbst mit dem gewÃ¼rztesten

Dialog auf der BÃ¼hne wiederzugeben, so werden

Â«ieffeicht einige SeenÂ«, als gelungen erscheinen, hie

und da pckante Momente, ein pathetisches oder anÂ»

muthigcs Bild vorkommeÂ», die das StÃ¼ck in Mode

bringen, das Publikum eine Zeit lang rÃ¼hren oder

amÃ¼sircn, niemals aber entsteht a,:f diesem Wege ein

Kunstwerk, welches durch innereÂ« Werth die flÃ¼chtige

Laune des Augenblickes Ã¼berdauert. Und je vortreff-
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licher an und fÃ¼r sich der Roman ist, dem man die

Handlung entlehnt, um so meniger wird die scenische

Darstellung von dieser Vortrefflichkeit Ã¼brig lassen;

denn je besser GefÃ¼hle, Situationen und Charaktere

den Anforderungen des Roinanes entsprachen, desto

ungeeigneter werden sie sich auf der BÃ¼hne ausnehmen.

So augenscheinlich Â«â•žÂ» diese UnzulÃ¤nglichkeit des

aus dem Roman gezogenen Dramas ist, so nimmt

nichts destoweniger das Fabriciren solcher TheaterstÃ¼cke

tagtÃ¤glich mehr Ã¼berhand und dient als Beleg fÃ¼r

unsere Armuth an hervorragenden dramatischeÂ» Werken.

Deutschlands und Frankreichs BÃ¼hnen find von den

mittelmaÃ�igsteÂ» Produkten dieser Metier-Federn Ã¼ber-

schwemmt. Alle Romanciers sehen sich auf dem Theater

oder bringen sich selbst auf die Bretter, wie Balzac,

G. Sand Dumas, Eugen SÃ¼e, Spindler, Storch,

Zschotte, Auerbach :c. Werke von zehn oder zwÃ¶lf

BÃ¤nden drÃ¤ngt man zusammen, dehnt die Novelle aus,

und um ja nichts entwischen zu lassen macht man

literarische Nippsachen zu StÃ¼cken, schÃ¼ttelt Hunderl-

jÃ¤hrigen Staub von alten Scharteken um irgend eine

Figur daraus frisch zu schminken und aufzuputzen.

Selbst der englische Roman, der sich gewÃ¶hnlich um

eine einfache Geschichte dreht, entgeht dieser

Mummerei nicht und 8implÂ« 8lur? muÃ�te auch zu dieser

Travestie herhalten. Jedermann weiÃ�, daÃ� die Be-

schÃ¤ftigung mit dergleichen Arrangements nicht Sache

der Kunst, sonderÂ» des GeldverdienstcS ist, daÃ� zum

Erlangen einer gewissen Geschicklichkeit in dieser InÂ«

dustrie, weder poetisches Talent noch Erfindung ge-

hÃ¶rt, daÃ� BÃ¼hnenpraxis, KenntniÃ� des Publikums

und der Effecte fÃ¼r die es empfÃ¤nglich ist, dazu aus-

reicht. Und doch erhebt sich keine Direction, kein

dramatischer KÃ¼nstler gegen diese BÃ¼hnenkrankheit, wie

sehr sie auch sonst mit ernsten, kÃ¼nstlerischen PrÃ¤tentionen

renommiren mÃ¶gen.')

Wenn im Bereich der Literatur dieser Zweig so

florirt, wie hÃ¤tte man fÃ¼r die Oper eine so leichte

und ergiebige Quelle der Anziehung unbenutzt lassen

sollen? MuÃ�te man ihr nicht im Gegentheil dazu

gratuliren, daÃ� jeder neu erscheinende Roman, der in

den Leihbibliotheken gehÃ¶rig zerlesen war, einen wohl-

zubereiteten KÃ¶der fÃ¼r den eleganten Maulaffenschwarm

der Plutokratie hergab?

Als Boveldieu tÃ¶25 die weiÃ�e Dame nach einem

Libretto von Scribe eomponirte, hatte sich dieser schon

die KenntniÃ� der Pariser Scenc und seines Publikums

verschafft, die ihn spÃ¤ter eine wenn nicht ungethcilte.

*) Wir nehmeÂ« Dlvgelftevt in MÃ¶nchen auÂ«. der allein

Â»vÂ» allen Tbeatervireetoren erklÃ¤rt hat. kein StÃ¼ck von EbarÂ»

lotte BirchÂ»Pfeiffer, einer der dekauntefteÂ» und popnlÃ¶rften

RomaÂ»juschÂ»eideriÂ«nen, geben zÂ» wolleÂ».

doch unbestrittene Herrschaft Ã¼ber dasselbe erlangen

lieÃ�. Der unerhÃ¶rte Erfolg Walter Scott's konnte

seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen, und das von

dem neuen schottischen Barden sÃ¼r die ausgezeichnet

pittoresken GebrÃ¤uche und Gegenden seines Landes

geweckte Interesse lieÃ�en ihn den Nutzen erkennen, den

man aus localerFSrbung (oouleur loosle) zu ziehen

vermÃ¶chte, ein Element, welches dann von geringeren

Talenten und mit weniger Tact bis zur UebersÃ¤ttigung

ausgebeutet wurde. Bon dieser Oper an entwickelte

Scribe seine Geschicklichkeit sÃ¼r Verkettung von Si-

tuationen, wie sie fÃ¼r die Pariser Oper passen, deren

Publikum weniger Vorliebe fÃ¼r ernste und durch-

gefÃ¼hrte Charakterschilderungen hat und nicht zu gÃ¤nz-

lichem Aufgehen im sinnlich musikalischen GenuÃ�, wie

in Italien, geneigt ist. Die gleich vom Beginn des

Gedeihens der Oper in Frankreich stattgehabte Ver-

bindung von LullÂ» mit MoliÃ¶re und Ouinault, dessen

Talent trotz Boileau's und Lafontaine s Epigrammen

ihm warme Verehrer und einen Sitz in der Akademie

erwarb, gehÃ¶hnte die Franzosen frÃ¼hzeitig daran, ein

gewisses Gewicht auf Operntexte zu legen, mindestens

einen relativen Werth, wenn nicht die Vollkommenheit

der TragÃ¶die oder des Lustspiels von ihnen zu ver-

langeÂ». Diese Forderungen wurden niemals ganz

eingestellt, wenn fit auch nach dem Geschmack und

Ideal jeder Epoche sich Ã¤ndern mochten. Opern von

nicht geringereÂ», musikalischen Werth als andere fielen

durch, wenn ihr SÃ¼jet platt mar, andere dankten die-

sem die allgemeine Gunst, und renommirie Dichter,

wie Sedaine, theillcn daÂ« Verdienst um Opernsuecesse

in gleichen HÃ¤lslen mit einem Philidor, Monsignv

und Grciry. Die GrÃ¼ndung einer komischen Oper

neben der k. Musikakademie war mehr eine scheinbare

als wirkliche Scheidung. In ersterÂ« wurde das Re-

citativ durch den Dialog ersetzt und die Werke in

engeren Rahmen zusammengedrÃ¤ngt, aber weder hier

noch dort begnÃ¼gte man sich mit einem ausschlieÃ�lich

komischen oder ernsten Genre, hier wie dort verlangte

man dramatisches Interesse und anerkannte gute Musik

nur dann, wenn sie mit einer unterhaltenden Jntrigue

verbunden war, wenn sie in Begleitung eines Libretto

erschien, dessen Entwickelung man mit Spannung fol-

gen konnte. kiici,sr,I Loeur <lÂ« I.iov von Gretrv,

^Â«sÂ«pn von MehÃ¼l und Cherubini's Oeux Fouroees

sind durch ihre gleiche BerÃ¼hmtheit ReprÃ¤sentanten

des damals erfolgreichen gemischten Operngenrcs, der

sich in einer schwebenden Scala zwischen dem Ergrei,

senden, Anmuthigen, Pikanten und Komischen hielt,

nach ThrÃ¶nen bald ein LÃ¤cheln folgen lieÃ�, und

ohne den tragischen Cothurn anzulegen, doch auch

die Maske Thalia's nur halb vornahm. Scribe ver-

dankt seine immense PopularitÃ¤t dem Umstand, daÃ�
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er den Grundaccord dieser Tonart auffand und danÂ»

in Meverbeer den richtigen Mann traf, der durch die

abundanteste Entwickelung aller HÃ¼lfsmittel seiner

Kunst die von ihm angelegten Effecte zu verhundert-

fachen Â«erstand. Gr war zu frÃ¼hzeitig und zu intim

in die Praxis der BÃ¼hnenoptik eingeweiht, um die

SÃ¼jetS fÃ¼r diesen Componisten im Roman zu suchen,

und hatte gewiÃ� frÃ¼her als Andere das UnersprieÃ�liche

dieses Verfahrens erkannt. Aber im Jahre 1S2K war

es eben noch neu genug, Rahmen, Personen und Ort

der Handlung einer Oper aus den sehr verbreiteten

RomaneÂ» eines allbewunderten Schriftstellers zu ent-

nehmen. Er war indessen nicht der Erste, der Walter

Scott auf die Scene brachte. Rossini hatte schon

herausgefunden, wie viel Relief Montagnard-Melodien,

Barden- und AriegerchÃ¶re durch das pittoreske Hoch-

land uÂ«d auÃ�erdem durch die Erinnerung an das an-

muthigste Gedicht dieses Autors erhalten kÃ¶nnten.

Das reizende kleine LKel Â«"Â«Â«Â»vre wurde indcÃ� vom

Librettiften so arg entstellt, daÃ�, obgleich die Partitur

der Ã¶onns Â«'s! lsgo durchaus nicht anderen Werken

nachsteht, denen ein besseres Schicksal widerfuhr, sich

kaum einige kostbare MusikstÃ¼cke daraus erhalten

haben. Scribe begriff das Richtige der Intention

und vermied das Linkische in der AusfÃ¼hrung. Die

Ã¶sme dlsnone war durch harmonische Uebereinstimmung

von Text und Musik dem Interesse gegenÃ¼ber, welches

eine Itsibe bleuÂ«, Lt>u>>Â«iÂ«n rouge und Oiilliillon

von Grctry, Jsouard und Boicldicu selbst geboten

hatten, ein fÃ¼hlbarer Fortschritt, der das Aufsehen,

welches die Oper machte, leicht erklÃ¤rt. Man kann

auf sie anwenden, was die Catalani eines Tages von

Mad. Sontag sagte: â��sie ist groÃ� in ihrem Genre,

aber ihr Genre ist klein." Alles ist hier graziÃ¶s

gruppirt und fein gearbeitet, die kleinen Figuren sind

in angemessenster Proportion gehalten und die Melodie

zeichnet sich durch eine Art schelmische Sentimentali-

tÃ¤t aus.

Mehr als hundert Jahre nach seiner ersten Auf-

fÃ¼hrung (5778) gab man Lully's Theseus zum legten

Mal auf derselben BÃ¼hne, die er gegrÃ¼ndet und des-

potisch beherrscht hatte durch fortwÃ¤hrende AuffÃ¼hrung

seiner eigenen Werke, deren einige bis an beinahe

IVVl) Vorstellungen erlebten. Die weiÃ�e Dame ist

auf dem Theater, fÃ¼r welches sie geschrieben wurde,

bereits 777 Mal gegeben; ob auch sie im Jahr 192S

noch aufgefÃ¼hrt werden, ob Ã¼berhaupt die ganze

Operngattung welcher sie angehÃ¶rt lange LebensÂ»

fÃ¤higkeit beweisen wird, ob es nicht zu spÃ¤t ist, den-

selben Pfad noch lÃ¤nger breit zu treten, vermÃ¶gen wir

nicht zu verbÃ¼rgen.

Concertmuflk.

OuvertÃ¼ren.

Henry Litvlff, Vv. 80. wuvertÃ¼rc ,u K. Â»ritven-

Kerl'Â» Eirondillen. Partitur. â•fl Vrauntchweig,

Â«S. M. Mever )uo. Pr. 2 Thlr.

Nach einer Einleitung von ein und vierzig Tacken

^lielsnle ms nÂ«n troppÂ«, D-Moll, die sich prÃ¤ludirend

verhÃ¤lt und mit dem Ã¼brigen Verlauf der OuvertÃ¼re

nicht in engere Verbindung gebracht ist, kommt ein

Andantino von dreiÃ�ig Takten, welches eine Peripetie

des DramaS veranschaulicht. Der Savoyardcnknabe

Jean, welcher Charlotte Cordav nach Paris begleitete,

spielt den Weibern der Hallen in Marat's Wohn-

zimmer einen Reigen von Chamounv, durch den er die

Aufmerksamkeit derselben in Spannung erhÃ¤lt, bis sein

Spiel durch Marat's Todesschrei unterbrochen wird.

Wir hÃ¶ren ein FlÃ¶tensolo in dorischer Tonart mit ab-

wechselndem K und d, dem sich spÃ¤ter ein D-Horn zu,

gesellt, wÃ¤hrend die Violoncelle und BÃ¤sse, wie in un-

heimlicher Ahnung des nahen Ereignisses, das D- und

A'Moll unterstÃ¼tzen. Jetzt aber fahren sie wild auf

im presto gZitstÂ« und eilen in einer Fortissimo-Attaeca,

zu dem nach und nach anschwellend das ganze Orchester

tritt, zum Hauptthema der OuvertÃ¼re.

Dies Thema trÃ¤gt den Prestosatz von 112 Tacten,

welcher den eben beschriebenen Moment mit dem Gin-

tritt des l^s irs verbindet und wird Â»ach Beendigung

desselben in einem Paralellsatz wieder aufgenommen.

Der Eintritt des cÂ» irs ist sehr lebendig gehalten und

interessant instrumentirt. Die BlÃ¤ser stimmen es an

und fahren mit der Melodie fort, wÃ¤hrend die Streicher

BlÃ¶ier.

Gleicher,

Becken und Militairtrommel, die bis dahin schwiegen,

heben den Auftritt des l)Â» irs hervor, wÃ¤hrend das

Blech nur sparsam angewandt ist, um bei seiner vollen

Entwicklung am SchluÃ� desto mÃ¤chtiger zu wirken.

Der obenerwÃ¤hnte Prcsto-Paralellsatz mit NachklÃ¤ngen
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des 6s irs Rhythmus erreicht im Fortissimo die Do-

minante von l), auf welcher Pauken und BÃ¤sse bis zum

Pianissimo diminuiren. Nun erklingt wie ein Geister-

grÃ¼Ã� der Corday, des Savoyarden Melodie zu den

vollen Harfenarpeggien der Manon-Roland, mit welcher

diese im Drama die eigene Fahrt zum Schaffst beÂ»

gleitet, wÃ¤hrend beim Sonnenaufgang deÃ¶ eigenen Todes

gewÃ¤rtig die vereinten Girondisten begeistert den Arcor-

den der Freundin lauschen. Dem Todessignal der

Trommeln hinter dem Vorhang klingt im Orchester

das zuerst angefÃ¼hrte Thema im Unisono nach. Nach

kurzem Prcstosatz verklingen BÃ¤sse und D-HÃ¶rner auf

der Dominante von O, wÃ¤hrend eine SoloÂ»Elarinette

mit den Violen in wenigeÂ» klagenden TÃ¶nen den ver-

hallenden Trommelwirbeln Â»achseufzen. Eine gewaltige

Fanfare von vier D-HÃ¶rnern und D-Trompeten, denen

sich Becken, Pauken und Posaunen gesellen, leitet eine

triumphale Melodie ein, die mit vollem Orchester fort-

fÃ¤hrt biS durch den Rhythmus des 6s irs eingeleitet,

die ersten Accente der Marseillaise im presto maestoso

AlleS andere verschlingen und Ã¼bertÃ¶nen. Sie wird

aber eben nur als das Ganze schlieÃ�end angedeutet.

Im prestissimo con tuoco stÃ¼rzen die Streicher mit

Achtelnoten im Unisono nach der Dominante und

mit dem erneuten Rhythmus des 6s irs schlieÃ�t die

OuvertÃ¼re.

Vielleicht wird diese Skizze annÃ¤hernd den Zweck

erreichen. Solchen, denen keine Partitur des Werkes

vorliegt, eine Idee davon zu geben. Wir kÃ¶nnen die

OuvertÃ¼re durchaus nur als das interessante Produkt

eineS selbstftÃ¤nvigen Geistes bezeichnen. Alle Schablonen-

Macherei verschmÃ¤hend, greift Litolff tief aus dem

Drama selbst die nothwendige Form fÃ¼r seine Ge-

danken. Die Momente, die sich realistisch an das Drama

und die Geschichte anlehnen, sind geistreich erfunden

oder benutzt, mit groÃ�em Geschick placirt und behandelt.

SchwÃ¤cher erscheint uns das Band, durch welches diese

Einzelheiten zum Ganzen verbunden werden. Die zu-

erst angefÃ¼hrten vier Tacte haben fÃ¼r uns kaum con-

cmtrirten GefÃ¼hlsinhalt genug, um sie ohne andere alS

harmonische Modifikationen, als ausreichenden TrÃ¤ger

der verbindenden PrestosÃ¤tze gelten zu lassen. Vielleicht

aber wÃ¼rde dieS fxecrstsch musikalische BedenkeÂ» gÃ¤nz-

lich schwinden, wenn unS Gelegeuheit gegeben wÃ¤re,

die OuvertÃ¼re zu dem bestimmten Zweck in Verbindung

mit dem Drama zu hÃ¶ren, fÃ¼r welches der Tondichter

sie schuf. Denn darin besteht ein modernes Verdienst

Litolsss, daÃ� er in der ganzen Anlage seines Werkes

auf Nebeuerfojge Verzicht leistet, daÃ� er den speeisifch

musikalischÂ«, Standpunkt verlasfeÂ»d, nur fÃ¼r den Dichter

und sein Werk schafft, mit ihm stehen uud fallen will.

Wir kÃ¶nnen im Interesse des deutschen Publikums nur

wÃ¼nschen, daÃ� Ã¤hnliche geistige VerbrÃ¼derungen, wie

diese Doppelarbeit Griepenkerl's und Litolffs, die ent-

gegenstehenden TheaterverhÃ¤ltnisse Ã¼berwinden und recht

fleiÃ�ig zur AuffÃ¼hrung kommen. Aber so geht es in

Deutschland! Der talentvolle Sculptor riesiger histo-

rischer Figuren muÃ� bÃ¼rgerliche Puppen kneten um

ein Schcrflein Beifall ;u erringen, und Litolffs SanskÃ¼-

lotte wird sich in die ConcertsÃ¤le flÃ¼chten mÃ¼ssen, da-

mit ehrbare Classiker in schwarzen Pantalons sich entÂ»

setzt abwenden oder kopfschÃ¼ttelnd die befrackten Achseln

Ã¼ber ihn zucken. ^ ^

(5oÂ«kÂ«tÂ«iÂ».

Rlch. WÃ¼rft, Vp.2S. Ã¤ris 6, dos^NÂ« â•fl .Misers

clove sone" â•fl ner >lÂ«Â«o Â» 8oprsnÂ« o Loutrsllo.

â•fl Magdeburg, HeiurictjshatÂ«. FÃ¼r piau^orte

^ Shlr,, fÃ¼r Â«reheNer >4 Â»htr.

Bei dem groÃ�en Mangel an eigentlichen Eoncert-

arieu und solcheÂ» Solo-GesangsstÃ¼cken aus OperÂ» und

Oratorien, die sich zum Vortrage im Eoncertsaal eignen,

ist es sehr verdienstlich uud verdient aufmunternde An-

erkennung, wenn junge Talente es unternehmen, grÃ¶Ã�ere

GesangsstÃ¼cke fÃ¼r das Csneert zu schreiben, besonders

wenn, wie in vorliegender Arie, ein wirklich schÃ¤tzens-

wnther Beitrag zu dieser Gattung geliefert wird.

Die Arie Richard WÃ¼rst's ist in dem soliden

Styl der Ã¤lteren italieuischen Musik gehalten. Ein

ausdrucksvolles, charakteristisch begleitetes Recitativ

(Adagio A-Moll) leitet daÂ« MusikstÃ¼ck Â«in. Schon

hier ist der SÃ¤ngerin reiche Gelegenheit geboten, neben

ihrer VirtuositÃ¤t auch ihr kÃ¼nstlerisches VerstÃ¤ndniÃ�

und ihre Kunst der Deklamation zu zeigen. Mit einem

Andante ^ Tact in derselben Tonart beginnt die Arie

selbst, deren zweiten Thcil ein ^Â»egro Â«on kuoeÂ« E

in der Ã¼blichen Form bildet. Die Motive sind sÃ¤mmt-

lich sehr ansprechend, der geistige Inhalt keineswegs

unbedeutend. Anlage und AusfÃ¼hrung des Ganzen

zeigen den tÃ¼chtigen Musiker, die Singstimme iii mit

groÃ�er SachkcnntniÃ� gesetzt, der SÃ¤ngerin dabei Raum

zum AubringcÂ» von brillanten Verzierungen gestattet.

Im Allgemeinen bewegt sich die Singstimme in der

dem Mezzosopran am meisten zusagenden Lage, doch

Ã¼berschreitet der Coinponist auch hin und wieder diese

Grenzen, waS hier um so verzeihlicher, als er diese

Arie fÃ¼r Johanna Wagner geschrieben hat, also auch

einen ungewÃ¶hnlich groÃ�en und umfangreichen Stimm-

fond voraussetzen durfte. Die Ã¤uÃ�ersteÂ« Enden des

hier verlangten llmfaiigS sind das, kleine gis und das

zweigestrichene K. Nur groÃ�e uud reichbegadte KÃ¼nst-

lerinnen dÃ¼rfen sich also an den Ã¶ffentlichen Vortrag

des schÃ¶nen und dankbaren MusikstÃ¼ckes wagen und

diesen sei es angelegentlich empfohlen. Eigentlichen
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Contraaltistinnen dÃ¼rfte die Arie nur dann zuganglich

werden, wenn sie von geschickter Hand fÃ¼r dieselben

punktirt wird. â•fl Die vollstÃ¤ndige Partitur ist in AbÂ»

schrift durch die Verlagshandlung zu beziehen.

F, G.

Aus Hannover.

Es ist keineswegs meine Absicht, Ihnen jetzt â•žoch

einen Bericht Ã¼ber die Musikbegebenheiten des letztver-

flossenen Winters nachzuliefern, damit wÃ¼rde ich doch

nur posl teslulll kommen; ich will aber das Eine oder

Andere nachtrÃ¤glich noch kurz registriren und Ihnen

mit diesen wenigen Zeilen beweisen, daÃ� ich noch am

Leben bin, ja noch mehr, daÃ� ich Sie so wie Ihre

Zeitschrift nicht vergessen habe. Und wenn ich daneben

versichere, daÃ� ich noch immer die Kunst Ã¼ber Alles

liebe und verehre, lieben und verehren werde bis an s

Ende der Welt, oder vielmehr bis an mein Ende, das

noch mÃ¶glichst fern sein mÃ¶ge, so werden Sie mir das

ebenfalls glauben. Ich hoffe, daÃ� ich nÃ¤chsten Winter

mehr MuÃ�e und Ruhe haben werde und wÃ¼nsche Ihnen

viel SchÃ¶nes berichten zu kÃ¶nnen.

Ich trage also nach: MarcoSpada, Oper von

Auber, Sie wurde ohne Erfolg gegeben und wird

einstweilen ruhen, worÃ¼ber Niemand bÃ¶se werden wird.

Monsicnr Auber ist schon lange fertig und kÃ¶nnte sich

zetzt dreist zur Ruhe Segeben. â•fl Habe >ch in meinem

letzten Berichte der Oper: Toni vom H. vonS.C. schon

erwÃ¤hnt oder erwÃ¤hnen kÃ¶nnen? Ich glaube nicht. Nun,

sie wurde ebenfalls hier aufgefÃ¼hrt und alles LÃ¶bens-

werthe an ihr ist anerkannt. â•fl Was nun? Nun

kommt â•fl zu Anfang dieses Jahres â•fl der neue In-

tendant, Graf Platen-Hallermund, und sagt

oder denkt, es muÃ� anders werden mit der Oper. Und

es ivard anders! Aber ein gutes Ding will Weile haben

und Rom ist auch nicht in einem Tage erbaut. Also

beruhige Dich gefÃ¤lligst, mein liebes Publikum, Alles

peu s peu! Dir werden zunÃ¤chst GÃ¤ste vorgefÃ¼hrt vor

denen Du Respect haben sollst. Und es kamen Jo-

hanna Wagner aus Berlin und die Ney aus

Dresden und â•fl das Publikum verneigte sich, rief und

klatschte bravo und anerkannte die so vorzÃ¼glichen

Leistungen beider SÃ¤ngerinnen, besonders die der Wag-

ner. Will auch nicht verfehlen, die Pepita zu registriren.

GroÃ�er Jubel auch hier, aber doch vermischt mit einer

Dosis Opposition. â•fl Der Baritonist Becker aus

Dresden, ein sehr braver SÃ¤nger, gastirte und gefiel.

Gr wurde trotzdem nicht engagirt, obgleich er eine sehr

gute Acquifition fÃ¼r unsere BÃ¼hne gewesen wÃ¤re. Es

war im RathÂ« des Intendanten anders beschlossen.

Die andÂ«Â«u Gastspiele Ã¼bergehe ich mit Ausnahme

des der sehr tÃ¼chtigen SÃ¤ngerin, Frl. Janda auS

Prag. Sie rsi engagirt Â»nd ich werde spÃ¤ter GelegenÂ»

heit Â«Â«hineÂ», mÂ«hr Ã¼ber sie zu sagen.

Was wird uns mÂ»n das Â«cuÂ« Theaterjahr brm,

gen? Jedenfalls viel neue Mitglieder der Oper, daÃ¶

kann ich bestimmt sagen, aber auch weiter nichts. Ich

setze Ã¼brigens groÃ�e Hoffnungen auf den Intendanten,

der selbftstÃ¤ndiger zu steheÂ» scheint als seine VorgangÂ«

und der nicht mir dem Orchcfterchcf in ConftirVe ge-

raten kann, rÂ»il er das Amt desselben in sich ver-

einigt. DaÃ� rr nicht in Conflict mit sich selbst ge-

rathen mÃ¶ge, dÂ«S wÃ¼nschÂ« ich von ganzem Herzen.

Sie wie ich die ThÃ¤tigkett des Intendanten biSlcmg

mit groÃ�em JnÂ«Â«esse verfolgt habe, so wÂ«rie ich'S

auch kÃ¼nftig rhuÂ« und hoffe ich, Ihrer Zeitschrift nur

Erfreuliches berichteÂ» zu kÃ¶nnen. FÃ¼r hente meldÂ« ich

mit VergnÃ¼gen, daÃ� die Eintrittspreise erniedrigt wor-

den find, einÂ« durchaus lobenswerthe Einrichtung, weichÂ«

sehr gÃ¼nstig aufgenommen wird. â•fl Bon neuen Opern,

welche in Aussicht stehen, nenne ich â•ždie lustigen Weiber

vemWindsor" von Nicolai, welche schon am SchlÃ¼sse

des vorigen Theaterjahres gegeben werden sollte, und

die neue Oper von Hille â•žBianca". BezÃ¼glich der

letzteren, so ist dem Intendanten Gelegenheit gegeben,

sich eines vaterlÃ¤ndischeÂ» Componisten krÃ¤ftig anzu-

nehmeÂ», der sich bislang oft durch Berge von Schwierig-

keiten hindurcharbeiten muÃ�te. Es wird sich Ã¼berhaupt

noch manche andere Gelegenheit darbieten, wo der

Intendant zeigeÂ» kann, das; er wirklich zum Vorsteher

einer Kunstanstalt berufen ist, wo er zeigen kann, daÃ�

ihm die FÃ¶rderung der Kunst in jeglicher Weise am

Herzen liegt.

Unsere Abonnement-Concerte haben in

letzter Zeit einen bedeutenden Aufschwung genommen

und die Orchesterleistungen sind wirklich ganz vortreff-

lich zu nennen, zum Theil durchaus tadellos. Unser

Orchester kann sich mit den Kesten Orchestern messen.

Und dazu ein Solospieler wie Joachim, da muÃ�

man zufriedengestellt werden. In die Direktion theil-

ten sichIoachim, Marschner und Fischer. Spielt

Elfterer, so wird das vorhergehende Orchesterwerk ge-

wÃ¶hnlich von Fischer dirigirt. Sonst dirigirt alle

Orchefterfachen Joachim, die Gesangssachen Marschner

oder Fischer. Im letzten der Concerte wurden Ber-

lioz'sche Werke, von dem Componisten selbst dirigirt,

vorgefÃ¼hrt. Berlioz hatte vor Weihnachten schon

zwei Coneerte im Theater gegeben. Das erste war

besucht, daÃ¶ zweite weniger. Mehrere seiner Werke

wurden mit auÃ�erordentlichem Beifalle aufgenommen.

Wie kommt es, daÃ� durchschnittlich mit ihm auch seine

Werk wieder verschwinden? â•fl

Die Hille'sehe Singakademie fÃ¼hrte den HÃ¤n-
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auf. Ganz vorzÃ¼glich gingen die EHSre. Da Frau

RotteÂ« leider erkrankte, so hatte Frau RÃ¶derÂ»

Romani am Abend vor der Generalprobe die ihr

gÃ¤nzlich uiibekamile Sopran>Partie Ã¼bernommen und

fÃ¼hrte sie dieselbe ebenfalls gelungen aus. Eine Schlag-

fertigkeit, ivelchc dieser braven SÃ¤ngerin, die unsere

BÃ¼hne bereits verlassen hat, alle Ehre macht. AuÃ�er-

dem gab die Singakademie noch ein Concert in der

SchloÃ�kirche zum Besten der Armen.

Am Charfreitage wurde in der SchloÃ�kirche unter

Leitung des SchloÃ�organisten Gnckhau se n, der â��Tod

Jesu" von Graun, aufgefÃ¼hrt. Es war dies das

SSste Mal, daÃ� der verdiente Enckhausen das Char-

freitags-Concert leitete. Also eine doppelte Feier fÃ¼r ihn.

DaÃ� die hiesige neue Liedertafel, welche von dem

Kammermusikus Baas geleitet wird, auf dem Lieder,

feste in Braunschmeig mit einem ZÃ¶llner'schen Liede

den ersten Preis davon getragen hat, will ich gleichÂ»

falls noch melden.

Marschner ist wieder hier. Er war verreist,

um sich von seiner Augenkrankheit zu erholen. Es soll

ihm viel besser zehn.

Unser TheatergebÃ¤ude hat nun auch eine Inschrift

erhalten, die ich meinem nÃ¤chsten Berichte als Motto

vorsetzen werde.

Hannover, im August 1854. H H

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements zc. JeuÂ»yLiÂ»dÂ«

Goldschmidt befindet sich zur Badekur iÂ» Kissingen.

Sie beabsichtigt, im nÃ¤chsteÂ» Winter Â»ach England zu geheÂ».

Der rÃ¼hmlichst bekannte VloliN'BirtnoÂ« Edmund Sin-

ger auÂ« Pesth befindet sich seit einigen Monaten in DreÂ«'

den. Er hat daselbst seineÂ» Sommer-Anfevthalt genommen,

eomponirt gegenwÃ¤rtig einige brillante EoncertftÃ¶cke, uud wird

im Â«Schften Winter eine KnnftreisÂ« durch Rorddeutschland an-

treten.

Englische Blatter berichteÂ» sehr enthusiastisch von einer

jungen ClaviersvieleriÂ», Arabella Go5dard, LoÂ»doÂ»eriu

von Geburt, bereu Spiel in dieser Saison in LondoÂ» viel AufÂ«

sehen macheÂ» soll, Jbr am LifteÂ» Juni in ltinovre-Squire-

Â«ooms gegebeneÂ« Scncert sei eineÂ« der bedeutendsteÂ» der

Saison gewesen. Wenn sie keine EnglÃ¤nder!Â» wÃ¤re, WÃ¶rden

wir dieser Versicherung mehr Glauben schenken. â•fl Die juuge

Dame ist erst IÂ» Jahr alt, uud SchÃ¼lerin von Kalkbrenuer

nÂ»d Thalberg, Sie tritt gegenwÃ¤rtig Ihre erste Anustrelse

nach Deutschland an. um in den BÃ¤dern und HauptstÃ¤dten

Eonce.te zu geben WenÂ» aber Arabella Gvdbard mit der

Kalkbrevner'-Thalberg'scheÂ» Schule in Deutschland noch GlÃ¼ck

zu machen hofft, dÃ¼rfte sie um zehn Jahre zu spÃ¤t kommeÂ»! â•fl

Nachdem die Grisi die Favoritin dÂ« englischen PÂ»bltkÂ»mÂ«.

schov alljÃ¤hrlich Â»eÂ»lgfteÂ»Â« eiÂ»mal die BÃ¶hÂ»e verlasseÂ» wollte,

aber mit Mario immer wieder kam, hat sie am 7IÂ«v August

die englische BÃ¼hne Â»uÂ» doch dkstÂ»it!v Â»erlassen, um nach

SljÃ¤hriger ThÃ¤tigkeit in LondoÂ», in AuicrikÂ» â•fl von vorn an-

zvfavgev! Sie bat stch mit ihrem â•žMari" Mario Â»ach New-

Dort eingeschifft. â•fl

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Die italienische Oper iÂ»

London ig am l3ten AugÂ»ft mit Rossini'Â« â•žGraf Orv"

geschlossen worden.

Die TheaterÂ»JÂ«teÂ»davz IÂ» MÃ¶nchen fÃ¤hrt fort, deÂ» zahl-

reich versammelteÂ» FreinveÂ» eine grÃ¼ndliche Anschauung von

dem schlechten Geschmack zu Â»erschaffeÂ«, welcher iÂ» oer MÃ¼nchner

Oper zn Hause ist. Seit Anfang August octroylrte man deÂ»

FremdeÂ» iu fÃ¼nf Oxernobenden Â»schmalÂ« deÂ» â•žPropheten"

zweimal, ferner die â•žNorma" vvd ,,Nachtwandlerin". Die

beste, diÂ« jetzt zu Tage gefÃ¶rderte Oper, war Halevh'Â«

â•žJÃ¼din"! â•fl Der â•žProphet" erschien sogar bei aufgehobenem

Abouuemeut, war aber sehr mangelhaft besetzt und hÃ¶chst

mittelmÃ¤Ã�ig gegeben Trotz der verschwenderischeÂ» Pracht der

Ausstattung war denn auch der Eindruck auf die fremdeÂ» GÃ¤ste,

wie zu erwarten, matt und wirkuÂ»gÂ«loÂ«. â•fl EÂ« Ist eine wohl

zu beachtende Erscheinung, daÃ� diejenigeÂ» Hoftheater, derÂ«Â»

Intendanten durch besondere Pflege deÂ« SchauspielÂ« fich Â«Â»Â«-

zeichnen, in der Oper nicht nur Nichts leisten, sovderÂ» eiÂ»en

wahrhast grauenvollen Geschmack entwickeln. Der Ruhm, deu

Dingciftedt ourch daÂ« Gesammtgaftipiel fich erworben hat,

scheint ihn mehr alÂ« jc gegen daÂ« beschick der Oper gleichÂ»

gÃ¶ltig zu machen. DaÂ« ist aber ein sehr zweifelhafter Rnhm! â•fl

DaÂ« erste â•žklassische" Eoncert im Hoftheater zu MÃ¶n-

chen, welcheÂ« schon einmal nm acht Tage verschoben werdeÂ«

muÃ�te, ist am I4teu August unter Direction von Ã¶achner

gegeben worden. â•fl Zur AuffÃ¼hrung kamen im ersteÂ» Theil

die A-Dur Syuipliouie von Beethoven; und im zweiteÂ»

Theil: Ã¶obgesang von I. Ha Â»du, Arie mit Baffethvrv auÂ«

â•žTitus" von Mozart, die GejangÂ«scene fÃ¶r Biotine von

Spohr uud daÂ« Hallelnja auÂ« HÃ¤udel'Â« â•žMesfiaÂ«". â•fl

Also Handel, Haydu, Mozart, Beethoven und Spohr â•fl daÂ«

nennt man, m,t Namen imporireu â•fl denÂ» die AnÂ«wahl

der Eompositionev lÃ¤Ã�t Viel zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig, uod

bewegt sich im althergebrachteÂ» Schlendrian. â•fl WÃ¶chentlich

soll ein lzoncert stattfinden. Auf die AuffÃ¼hrung klassischer

Opern wartet mau noch immer. Man spricht Viel von

Gluck, Mozart und Weder, hÃ¶rt aber NichtÂ« davon,

Reue und Â»eueinftudirte Opern. Meyerbeer ist

gegenwÃ¤rtig in I s ch l. â•fl Er hat fich inWIe Â» einige TagÂ«

avfgehalteÂ». nnd diÂ« trÃ¶stliche Znsage gemacht, die ProbeÂ» zum

â•žNordstern" daselbst persÃ¶nlich zu leiteÂ», dessen AÂ»ffÃ¶hruÂ»g

Â»och in diesem Jahre erfolgeÂ» soll. Da mao daÂ« â•žFeldlager

iu Schlesien", welcheÂ« fÃ¶r WieÂ» alÂ« â•žVielka" bearbeitet wurde.
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dort schon zur GenÃ¼ge kennt, so ist Wien in dn beneideÂ»Â«Â»

werthen Lage, den halben Nordstern schon Â«Â»Â«wendig zÂ» wisseÂ»,

bevor mav noch eine Note davon gehÃ¶rt hat! Solche HenreieÂ»

find nur dem Tansead-KÃ¼nftler Meyerbeer mÃ¶glich! â•fl EiÂ»

Dr. B, iÂ» WieÂ», Meyerbeer'S â•žProphet", posaunt bereitÂ« daÂ«

GlÃ¼ck auÂ«, welcheÂ« Wien bevorftedt, und spart weder Tinte

noch Lunge, um deu Appetit deÂ« ganzen KaiserstaatS auf daÂ«

Erscheinen deÂ« kaiserlicheÂ» PaftetenbÃ¤ckerS mit seiner altbackeveÂ»

Pastete lebendig zu erhalten.

IÂ» Wien wird â•žFerdinand Cortez" mit Sieger,

und â•žFra Diavolo" mit Ander iv der Titelrolle Â»eneiÂ»Â»

ftudirt.

Musikalische NovitÃ¤ten. Der Pianist KliÂ» dworth

hat die groÃ�e E-Dur-Symphonie von Franz Schubert

fÃ¼r zwei Piai>oforte zn vier HÃ¤nden arrangirt, und beabsich-

tigt gegenwÃ¤rtig, dieses verdienstliche Arrangement zu ver-

Ã¶ffentlichen.

Bon Gade find drei neue Lieder bei Arnold iu Elberfeld

erschienen.

Literarische Notizen. Der groÃ�e und kleine

Struwelpeter, nennt sich, mehr naiv alÂ« neu, ein Heft

sogenannter ,,satyrischer" Dichtungen von einem Hrn. Karl

Wendel in, obscurer Gristenz, der mehr uuter die â•žin-

dustriellen" alÂ« unter die â•žgeistreichen" KÃ¶pfe zu gehÃ¶ren

scheiÂ»t. Er hat eÂ« unternommen, seinen Witz gegen das RedÂ»

w i tz'sche Drama und die ,,Z u ku u f t S o p e r" zugleich zu

richten, eine Zusammevstkllung. die allerdings neu geÂ»aÂ»Â»t

werden muÃ� â�� doch, maÂ« hÃ¤tte der Deutsche Â»och Â»icht Â«erÂ»

glicheÂ»! â•fl Die Weudeliv'sche Privat-Satyre richtet fich theilÂ«

auf daÂ« Kunstwerk Â»er Zukunft Â»n AllgemeineÂ», theilÂ« auf

Lohengriu und TaunhSuser spccicll, und feiert letztere in zwei

â•žPnppencomÃ¶dien": â•žPrinzessin Bumfia" und â•žZu spÃ¤t". â•fl

Die Idee zur PrinzesstÂ» Bumfia verdankt HrÂ». WeodeiiuS

Unternehmungsgeist deÂ» â•žGrcnzboten", welche alle Ursache

habeÂ» dÃ¼rsteÂ», die PrioritÃ¤t der Witze, die fie einmal gemacht

haben, zu wahren, und deshalb auch jenen geistreichen Titel

fÃ¼r eine Parodie deÂ« KoKcugrin sich reserviren sollten. â•fl

DÃ¼mmer als Ã¼ber Wagner bereitÂ« geschrieben, stacher Â»vd

alberner, alÂ« Ã¼ber seine Kunstwerke schon gewitzelt worden ist,

kann schwerlich noch EtwaÂ« <u Tage kommen. â•fl DieÂ« zum

Trog fÃ¼r Hru. Karl Wendeliu!

Vermischtes.

Beim Ausbruch der Cholera in Rom sind aus BesorgniÃ�

vor AnhÃ¤ufung von Menschenmassen in engen RÃ¤umen, auf

Befehl der Regierung sSmmtiiche kleine Theater geschloffen

worden. Nur im Mausoleum des KaiserÂ« AugustÂ»Â« wird noch

unter freiem Himmel fortgespielt. DieseÂ« Mausoleum dÃ¼rfte

daÂ« einzige klassische Sommertheater feiÂ», welcheÂ« gegen,

wÃ¤rtig eriftlrt.

Nach ciuem ausfÃ¼hrlicheÂ» Bericht Ã¼ber das germanische

Nationalmuseum iv NÃ¼rnberg â•fl eiÂ» iÂ» seiner Art

einziges und groÃ�artig angelegtes UnternehmeÂ» â�� wird daÂ»

selbst u. A. eine vollstÃ¤ndige Sammlung alter musikali-

scher Instrumente (theilÂ« im Original, theilÂ« in genaner

Copie) angelegt. Schon jetzt besitzt man eine besondere KamÂ»

mer Â»oll mittelalterlicher mnffkalischcr Instrumente nud Spiele,

die mÃ¶glichst complettirt werdeÂ» solleÂ». Wir hoffen spÃ¤ter

GenauereÂ« Ã¼ber diese interessante Sammlung mittheilev zu

kÃ¶nneÂ». â•fl Ueber die musikalischen Instrumente deÂ« dreizehnteÂ»

JahrhundertÂ«, welche im EÃ¶lner Dom auÂ« SteiÂ» geHaueÂ» an-

gebracht find, verweisen wir auf eineÂ» Artikel von Gottschalk

Wedel im Jahrgang 1Â«4Â» (Band 17. Rr. ,6) dieser BlÃ¤tter.

JÂ»OldeÂ»burg soll daÂ« aufgelÃ¶ste Hoftheater als Privat-

unternehmen wieder in THStigkeit treteÂ». Der bisherige Hof-

schauspieler JeukÂ« soll, mit UnterstÃ¼tzung der GroÃ�herzogÂ»

licheu Privatcasse, die Directiou Ã¼bernehmeÂ». Also doch im

Gruude nur ein maskirtes Hofiheater.

VÂ« hat sich heranÂ« gestellt, daÃ� die bisherige â��GroÃ�e

Oper" IÂ» PariÂ« nicht weniger alÂ« 17Â«Â«, sage siebzehÂ»huÂ»dert

FreibilletÂ« (die ClaqueurS natÃ¼rlich mitgerechnet) bei jeder Vor-

stellung auszustellen pflegte. Da daÂ« HauÂ« nun nicht mehr

als 3IV0 Zuschauer fasseÂ» kann, so Â»erhielt sich biÂ«her die Zahl

deÂ« zahlenden PublikumÂ« zn der der ElaqnenrÂ«, Reeensenten,

Eomponiftev, Dichter >c. mit GratiÂ«-GenuÃ� > ungefÃ¤hr wie

S zn II, d. b. unter Ã¼Â» Zuschauern wÃ¤reÂ» allemal 11 Frei-

billetÂ«. â•fl DaÂ« war der veueÂ» kaiserlichen Administration denÂ»

doch zu arg, und sie setzte eine Eommisfion nieder, nm Ã¼ber

die AnsprÃ¼che 5er Besitzer von FreibilletÂ« zu entscheiden.

Dabei dÃ¼rfte mancher anspruchslose KÃ¼nstler sein ihm unÂ»

ersetzlicheÂ« Freibillet verlieren â•fl die ClaqneurS, die Reeen-

senten und die geheime Polizei werdeÂ» aber wahrscheinlich

NichtÂ« einbÃ¼Ã�en.

InStettiÂ» war iÂ» Folge verschiedener TheatercalamitÃ¤ten

die BankerotterklÃ¤rnng deÂ« Direktor Hein erfolgt. Die Kauf-

mannschaft trat aber zusammen und Ã¼bernahm, in ErwÃ¤gung,

daÃ� alle PrivatbÃ¼hueÂ» der grÃ¶Ã�eren deutschen StÃ¤dte unter

dem Druck der Zeit zu schwer gelitteÂ» haben, daÂ« ganze De-

ficit Â«on 4Â«,M>Â« ThalerÂ» zur Zahluug. Hein bleibt Direktor,

und ihm wird ein Betriebskapital Â»on 600Â« Thalern Ã¼ber-

gebeÂ», daÂ« anÂ« den etwaigeÂ» UeberschÃ¶sseÂ» erstattet werden

soll. â•fl DieÂ« ist also eiÂ» Nachspiel Â»ach dem Borgang der

groÃ�en Oper in PariÂ«. Allen Respect aber vor der Stettiner

Kaufmanuschaft, die mebr Einsicht und Kunstsinn beweift alÂ« â•fl

viele andere Kaufmannschaften! Wer macht'S nach? Gelegen-

heit zu solchen groÃ�artigen Subventionen sind nicht weit zu

suchen! â•fl

Die Theatcr-Angelegenheit iÂ» Hamburg hat sich aus-

g glichen. Man erfÃ¤hrt darÃ¼ber folgert NÃ¤!,ne: So un-
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begreiflich in einer Stadt von HamburgÂ« GrÃ¶Ã�e eiÂ« TheaterÂ»

bankerott scheint, hatte man das VreigniÃ� doch schon lange

VÂ«ranÂ«gefehev. Die kÃ¼nstliche und unnatÃ¼rliche ZnsammenÂ»

schweiÃ�nng zweier BÃ¶hneÂ» lv eine, und die zahllosen, damit

verknÃ¶pften Schwierigkeiten und daraus sich entwickelnden UnÂ»

zutrSgllchkeiten muÃ�ten beiden BÃ¼hnen den Charakter wirklicher

.KunftanKalteÂ» rauben. Somit verlor die .Kunst durch daÂ«

SchlieÃ�eÂ» der â��Bereinigten Theater" uicht viel. Sowohl daÂ«

Stadttheater als daÂ« Thaltatheater sind auf Aktien erbaut,

doch WÃ¶rden die Theater auch einzeln nicht haben besteheÂ»

kÃ¶nneÂ», da der Staat keine UnterstÃ¼tzung leistete. â•fl DaS

Deffcit der Direktoren Wnrda und Maurice war auf

127Â«Â«Â« Mark augewachsen, durch den Bankerott verloren

3VÂ« Mitglieder ihre Gage. Da die Mitglieder auf ein Gesell,

schaftSspiel mit Theilung der Sinnahme nicht eingingen, und

deshalb die Anstrengungen der Direktion, den Wiederbeginn der

Vorstellungen auf beideÂ» TheaterÂ» zn ermÃ¶glichen, umsonst

waren, so legte sich die PrÃ¤tur der Stadt, noch bevor eÂ« zur

Jnsolvenzerklirung kam, mit einem Machtsprnch in'S Mittel.

Die bisherige Direktion wurde ohne WeitereÂ« zur Auslieferung

der SchlÃ¼ssel deSStadtÂ»TheaterS (deÂ« ehemaligen SchrÃ¶-

der'scheÂ» ,<kuuftiÂ»ftituteÂ«) sowie znr Uebergabe simmtlichen In-

ventarÂ«, der Theaterblbliothtk ,c. gezwungen, obwohl die DiÂ»

rectiou dagegeu Protest erhob. Schon vorher mar eiue provi-

sorische Direktion ernannt, und von deÂ» AktionÃ¤ren deÂ« Stadt?

TheaterÂ« bestÃ¤tigt worden. Sie besteht anÂ« dem Kapell-

meister Lach Â» er, dem Oberreglsseur Rottmayer und Linde-

rn anÂ», uud iÂ» Stellvertretung KÃ¶ckert und Starke. Zur

Aufbringung der rÃ¼ckstÃ¤ndigen GageÂ» fÃ¼r deÂ» Monat Juli,

die sich auf 2V00 Mark belaufeÂ», ward eine Subskription erÂ»

Ã¶ffnet, welche am 4teÂ» Angnst den vollen Bedarf schon deckte.

Am SieÂ» AÂ»gust wvrde demnach daÂ« Stadt'T beater wieder

erÃ¶ffnet. DaÂ« Thalia-Theater bleibt ober gefchl vssen.

Der Andrang deÂ« PublikumÂ« zum Stadttheater war bedeutend,

sÃ¤mmtliche Mitglieder beider BÃ¶hneÂ», von jetzt an nur noch

Mitglieder deÂ« StadttheaterÂ«, erfÃ¼llten beim AnfrolleÂ» deÂ«

VorhÃ¤ngeÂ« die BÃ¼hne, und wurden von dem Publikum stÃ¼r-

misch begrÃ¼Ã�t. Gin Prolog vou vr. Karl TÃ¶pfer wnrde

von KÃ¶ckert gesprochen. Hieranf folgte eine OnverlÃ¶re von

Beethoven, Â«ud sodann daÂ« von SchrÃ¶der Â»ach Beaumout und

Fletcher bearbeitete Luftspiel: â•žStille Masser sind tief".

Am folgendeÂ» Tage ward ,, DoÂ» Juan " gegebeÂ», amdritten

GÃ¶the'S â•žKaust". Mau hatte fÃ¼r den ersten Abeud SchrÃ¶-

der'Â« Lustspiel gewÃ¤hlt, da er der gute GeniuÂ« des Hamburger

Stadt-TheaterÂ« war. Man hofft, daÃ� die stattgehabte SalamiÂ»

tat dazu beitrÃ¤gt, die Hamburger TheaterverhÃ¤ltuisse kÃ¼nftig

in andere und bessere Bahnen zu lenkeÂ». â•fl

Auch daÂ« Mann he im er Theater ist auf einige Zeit geÂ»

schloffen worden, obgleich man dort jetzt nur ein kleineÂ« In-

terimÂ«theater hat, da daÂ« Hoflheater neu gebaut wird. Der

Besuch deÂ« TheaterÂ« hatte aber so sehr abgenommen, daÃ� so-

gar Jenny Ney, bei ihrem Gastspiel kurz vor dem SchluÃ�

deÂ« HauseÂ«, fast vor leereÂ» BÃ¤Â»ken spielte. Leider Â»erlÃ¤Ã�t

auch der Dirigent deÂ« neueÂ» TheakerbaueÂ«, der berÃ¼hmte Ma-

schinist MÃ¶hldÃ¶rfer, Mannheim. Er hat einen Ruf nach

Hannover erhalten, und denselben wegen Hindernissen, die

man ihm beim Theaterbau in Mannheim in den Weg legte,

auch angenommen. Der Ruf deÂ» Maunheimer HoftbeaterÂ«

ist unter solchen VerhÃ¤ltnissen in fortwÃ¤hrenden, Sinken. Zwei

Hoftheater ift auch zu Viel fÃ¶r daÂ« kleine Badeu.

DaÂ« Conservatorium fÃ¶r Musik unter Leitung von KÃ¶hmÂ»

Kevt, welchÂ»Â« schon frÃ¼her projectirt war, soll Â»un doch noch

errichtet werden. Der GroÃ�herzog von Weimar habe reich-

liche BeitrÃ¤ge dazu iu Aussicht gestellt. Wir zweifeln Â»och

immer an der AusfÃ¼hrbarkeit des UnternehmenÂ«.

Aus Stockholm berichtet man, daÃ� am LÃ¶steÂ» Juli daÂ«

alljÃ¤hrliche BellmaÂ»Â»Â«seft, im Thiergarten bei Bellmann'Â«

BÃ¼ste, mit Gesang und Musik durch die BeilmanÂ»Â«gtsellschafk,

?Â«r vrieol genannt, gefeiert wordeÂ» fei. â•fl Bellmann ist

der eigentliche Nationaldichter SchwedenÂ«, dessen dramatisch-

lyrische Lieder nach einer musikalisch-deklamatorischeÂ» Tradition

von eigenÂ« begabten â•žBellmannisSngern" gesnngev, oder viel-

mehr singend agirt werden. Wer diese originelleÂ» Lieder verÂ»

stehen gelernt hat, versteht erst den schwedischen Charakter und

nordischen Humor, In Dentscdland ift dieser Dichter Â»och

wenig bekannt.

Die bekannte italienische SÃ¤ngerin, Signora Avgri,

die frÃ¼her lÃ¤ngere Zeit in Petersburg sich aufhielt, hat sich

mit dem Direktor ver philharmonischen Gesellschaft Pedro

AveUa in Barcelona vermÃ¤hlt.

Nicht nur Direktor WallÂ» er in Posen, sondern auch

Direktor Springer in Magdeburg will sich serner der

groÃ�en Oper enthalten, nnd nur die Spieloper cultiviren. â��

MÃ¶chte doch Leipzig denselben vernÃ¼nftigen EntschluÃ� fas-

sen! Die Spieloper kÃ¶nnte dabei nvr gewinnen, die ,,groÃ�e"

Oper aber NichtÂ« verlieren. â•fl Umgekehrt hat die stÃ¤dtische

BehÃ¶rde in LÃ¼beck dem dortigen Director Sngel einen jÃ¤hr-

lichen ZuschuÃ� von Â«XX> ThalerÂ» angeboteÂ», weÂ»n er eine

Oper hallen wolle. â�� Der ZuschuÃ� ist recht gut gemeint,

aber waÂ« sind 4Â»Â»Â» Thaler fÃ¼r deÂ« Opern-Stat! Â«ln Tropfen

auf elven heiÃ�en Stein. FÃ¼r 4UUÂ« Thaler erhÃ¤lt LÃ¼beck noch

nicht einmal eine Primadonna und einen ersten Tenor von nur

etnigermaÃ�cn dedeutenden MittelÂ». EÂ« ist jetzt groÃ�e TheueÂ»

ruÂ»g, auch Â«uter deÂ» Stimmen! â•fl
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Kritischer Anzeiger.

Ucbcrsicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung,

LouiS Friedenthal, wo. 4. Sechs Lieder im Volks-

tone fÃ¼r Violine und Pianoforte. Leipsig, WKiMing.

2 Hette. s 15 Ngr.

Diese sechs in Liedform auftretenden kleinen StÃ¼cke Â«erÂ»

dieneÂ» deÂ« Inhaltes wie Â»er geschickten Fassung und interessanten

Behaudlung der beideÂ» Instrumente wegeÂ« Empfehlung. Die

technische Schwierigkeit ist iÂ» keiuer der PartieÂ« groÃ�, so daÃ�

diese hÃ¼bsche Gabe auch in technischer Beziehung uur mÃ¼Ã�igeÂ«

Spielern zugÃ¤nglich ist, fallÂ« diese nur richtig aufzufassen und

zÂ» denken verstehen.

FÃ¼r Pianoforte.

Georg AloyÃ¶ Schmitt, Vp. lÂ«. Kaprice, Impromptu,

?iÂ«elui,ie. Vre, StÃ¼cke fÃ¼r das Vianokorte, lham-

bÃ¼rg, Zorvien. >^ Thlr.

Der Componift giebt in diesem der Frau Elara Schumann

zugeeiqneleu Werke drei MnfikftÃ¶cke, deren Inhalt ansprechend

und (5rÃ¼nkungÂ«gabe bekundend, die Fassung solid, dabei elegant

nud den an die Technik zu stellenden Anforderungen entsprechend

ist. Rur durchauÂ« fertige und auch einer geistigen Auffassung

fÃ¤hige Pianisten dÃ¼rfen sich an diese drei tZlavlerstiicke wagen,

dieseÂ« aber find fie angelegentlich zu empfehlen, nmsomehr glÂ«

sie sich â•fl namentlich daÂ« Jmvromplu und daÂ« Nocturna â•fl

auch zum Vortrage in grÃ¶Ã�eren Kreisen und Concerten eignen.

Joachim Raff, Wp. 56. Vrei SalonttÃ¼cKe tÃ¼r piano-

forte. Hannover, Lachmann. Nr. 1 u. 3. Â» 16 g<Kr.,

Nr. 2. 14 gGr.

In den drei vorliegenden MusikstÃ¼ckeÂ» (lÃ¼lzivqoe, Komgnce

und VVÂ»IseÂ»l?lÂ«6e) tritt daÂ« Melodische mehr und frischer herÂ»

vor, alÂ« eÂ« oft bei Werken dieseÂ« BenÂ«Â« zu findeÂ». Sie fiud

daher sehr ansprechend und eingÃ¤nglich. Die formelle Fassung,

ivie die selir interessanten, biÂ«we,len neueÂ» und Ã¼berraschenden

ModulationeÂ» Â»erratheÂ» die sichere Hand deÂ« vollftÃ¤udig fertigeÂ»

MusikerÂ«, der jedoch bei dieseÂ» kleineÂ» StÃ¼cken eine eben so

bedeutende technische Fertigkeit alÂ« geistige ReÃ¼e deÂ« SpielerÂ«

vorauÂ«setj>.

H. Litolff, Vv.83. Sechs Lieder ohne Worte fÃ¼r das

pianoforte. Hannover, Vachmann. Nr. I und 2.

s 8 gtAr., Nr. S. 4 gEr., Nr. 4 und 5. s ti gGr,

Nr. Â«. l0 gÂ«r.

Sehr hÃ¼bschÂ« nnd ansprechende kleine ClavierftÃ¼cke von

mÃ¤Ã�iger Schwierigkeit, die nicht allein zur augenehmen nnd

anregendeÂ» Unterhaltung, sondern auch zur bildenden Nebvng

fÃ¼r SchÃ¼ler, die berritÂ« etwaÂ« im Pianosortespiel leisten, zÂ»

empfehlen sind.

FÃ¼r die Harfe.

E. OberthÃ¼r, Op. 9l. Lei Lmsrck ,Ii I^uns. Im-

PI ompw pour lÂ» Usrpe. Vresden, Bauer. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vx.i>3. Wiegenlied. Melodie fÃ¼r Harke

oder Pianokorte. Ebend. 7^. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. l()6. l'Kree Â«srÃ¤clerislic !UeIÂ«mes

IÂ«r lke Usrp. Ebend. I Khlr.

â•fl â•fl â•fl, Op. l16. k'siitaisie brillsule sÂ«r lke

Ilsrp Â«n molives ol ?IÂ«lÂ«Â«s OpÂ«rs !^Â»rlkg, in-

lroÃ¤ueinÃ� lke celedrslecl irisk sir: l'Ke last rose

Â«s summer. EbenÂ«. > Thlr.

Die Literatur der Harfe ist keinÂ« sehr zahlreiche; eÂ« werÂ»

den daher diese Eompositlonen deÂ« anerkannt vortrefflicheÂ»

Virtuosen alleÂ» Spielern der Pedalharfe sehr willkommen sein.

Der Eomponift versteht eÂ«, die SchÃ¶nheiten deÂ« InstrumenteÂ«

iÂ« daÂ« glÃ¤nzendste Licht zu stellen ohne Ã¼bermÃ¤Ã�ige SchwierigÂ»

keilen zu hÃ¤ufeÂ». Borliegende Werke sind bei aller Brillance

daher auch Dilettanten zugÃ¤nglich. Der Inhalt ist sehr an-

sprechen!' und erhebt sich Ã¼ber daÂ« Niveau der Salonmusik, zu

welcher daÂ« ,,Instrument der Poefit", wie Parlsh'AlvarÂ« die

Harfe nannte, fich auch im Brunde nicht eignet. OÂ» llÂ« ist

eiu EoncertstÃ¼ck in grÃ¶Ã�erer Form, mit dem jeder tÃ¼chtige

Harfenist Erfolge zu erringen vermag. Sehr finnig Â»ad meÂ»

lodiÃ¶Â« ist Op. Sl, doch wird hier eine schon bedeÂ»teuke techÂ«

uische Fertigkeit vorausgesetzt. BoÂ» den drei reizenden MusikÂ»

stÃ¼ckeÂ» in Op. IV6 ist daÂ« wirkungsvollste deÂ« â•žVirÂ«o Â«,ri,"z

die Melodie liegt hier iÂ» der Lage deÂ« AlteÂ« Â»Â»d macht daÂ»

durch einen ebenso eigenthÃ¶mlichen alÂ« schÃ¶nen Effect. Op. 9?

ist eiÂ» ansxruchÂ«loÂ« auftretendeÂ« aber sehr zarteÂ« nnd finnigeÂ«

StÃ¼ck.
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Jntelligenzblatt.

k'lli' ^IÃ¤lluerAe8Ã¤ii^ - Vereine!

In cker KrÂ«Â«ntÂ»A'scKen LucKKsncklung in Lern Kurz

ist erscbienen:

W'ÃœnL lÃ¶vller kÃ¼r vier ZlÃ¤niierstimmÂ«Â«

vsÂ» Seats,

preis j Ililr. Die viÂ«,- Stimmen Â«Hein 20 8gr.

VerIÂ»UÂ» Â»Â«rlekt, IÂ»Â»nÂ»t Aull,

von

<? Usmdurg, I^eiplijj u. i> evv - Vo r Ii.

HIÂ»RiÂ»eiltKÂ»I, Â»?., l^es Vscsvces. IS Lomposilion5 originsÂ»

lee et Keiles p, pisno.

I. Vslse ^rsciense. >Â«. 2. IKIsris-polKg. K Iv 8Â«>.

VurMNiÃ¼IIer, V^Â«rÂ«l t.es ileux jeunes pisn,stes, Kon-

ck,voÂ» Ã¶, 4 ms. r>'o. 7. Xrebs, I,,ebcnen Ã¼ber ^lleÂ». IS Szr.

I'leKer, Zr?Â«r^ ?i>ckssoÂ«iscbe Ã¶ibliolkek fÃ¼r ckss pisno Ã¼Ã¼

4 Hingen. DsK. I, 2 s IS SÂ«r.

â•fl â•fl, Up. 12. kzreffell, kivclurne p, ?iÂ«no. IN 8zr.

H>., Up. 7. S Ã¶onbons ponr ^euveÂ» ?,snisles. IS

â•fl â•fl, Up. 7l>. 3 l'olks <ie !jslon p. pisno. I. l.Â» belle

Loquelle, IS 8zr.

I>lnckbIÂ«A I?., Lenvreckisene l.iecker mil pkle.-Ã¶eKl, mil

scbvreckiscl,em unck ckeulscbem l'exle. lÃ¼sb. 11, I ?Klr.

(Silvio sÂ» I.gurs. â•fl 8onsl unck lelzl. â•fl Der Lreis. â•fl Ke-

lguscble rlrvrsrlunz. â•fl Der ?>vÂ«ilelncke. â•fl Im Heu. â•fl Der

trÃ�wodn. â�� Keue. â�� UrusÂ» sn cksÂ« ^ller.)

AlÂ»rÂ»elÂ»Â»Â»ei', IT., Up. 132. I.iecker fÃ¼r 1 Ã¤ll-Slimme mil

pstv.'t!eÂ«l. nn<I ckeulscb. ,,, engl. 1Â°eite.

I!Â«d. 3. I.ieb' u. l.e,ck, d Ã—zr. Osd. 4. ^m KKeine, 7j Szr.

Alt iÂ»Â«IrIÂ»Â»Â«di> HÂ»rtKÂ«Ickz^ I'., Der Ã¤beniieegen.

LeiÂ»l>icl,es l.ieck mil ckeulscb. u. engl. lex!Â« unck pkle.-Ã¶egl.

I?lÂ«rÂ»Â«>>, H,, ^Â» klenrielle, l.ieck mil ckeulscb. u, engl. lexl

unck psle,-Â»eÂ«l. IÂ« 8Â«r.

ITeÂ»Â»Â»!^Â«Â»', V. , k'rÃ¼blinzs-Lcene. l.ieck mil psle.-geÃ�l.

SeK,Â»IÂ«lt, Al. It â•žÂ«Â« viel blocken". l.ieck mil P5le.-Ã¶eÂ«l.

GeKllKertK, Sil , ?rÂ»nscriplions p. OllÂ«, Â«vee PinnÂ«.

?io. S. Â»oisrl, ^cks^io. IS 8zr.

8Â»vlÂ»Â»Â»Â»Â»>lÂ», H-, Souvenir s pÃ¼Ã�snini, Oprice ile drs-

voure ck'gpres V,euilempÂ», p. r'IÃ¼le svcÂ« vrcbeslre 1 ?K>r.,

svec pisnÂ« 2Â« Lgr.

HV. V., Den! Â«orcesui cke Lslon pour pisnÂ«.

Op. 2it. !>'<>. 1. I.Â« >Ieisâ•žcÂ»>ie. <?>,. 24. >v. 2. l)i>pricciellÂ«.

s lÂ« SÂ«r.

Â»urcb !>>Ie Â»>i?,Kbi>nlI!unjjen <Ies In- u. ^us>.inckes in denieken.

In unserm Verls?Â« sinil ersckienen:

SÂ»nÂ»tÂ«Â» Liir Z?lÂ»Â»Â»Larte n. VkÂ«UnÂ«.

Â«Â«. I. Â»gur. 2Â« Â«xr.

IXÂ«. 2. v-kwr. 2Â« Â«gr.

IXo. Â», Ls-Ã¶ur. IS >Â«r.

KÂ«. 4. z-<Iur. IS I>Â»r.

Â«o. S Â«-<Iâ•žr. 2Â« Â»Â«r.

Â«o. Â«. Ãœ-ckur. IS ?iÂ«r.

Â«o. 7. r-ckâ•žr. l IKIr. IS Â«Â«r.

Â«o. 8. l!-<Iur (mil riole ucker Violine). I IKIr. â•fl â•ž

I>euÂ« Â«orreolÂ« .^usÃ�sde in IioKeni k'ormsl.

l.eis>!ij!, im luli I8S4.

Heue MMÃ¤lieÂ».

Im Verlsge von Fk'F'. in l.eipiij; erscbienen

so eben:

A<rrÂ»Â»ckÂ»rL, ZlÃ¶., ^IlegrÂ« sppsssiovilo fÃ¼r pisnosorle.

Up. Â«. IS Â«Â«r.

K^Â»rKiuÂ»Â«iÂ», A. SÂ»r>, Komsnie nnck >IIÂ«Ã�ro fÃ¼r

pisnoforle. Up. 24, 2S i>^r.

WZverÂ», , i>Â«Ni,le pour p,sno el Viulon. Up, 6S.

I IKlr. IS Â«Â«r.

AiiiiD^iÂ»Â»Â»Â», , Im Walcke. ksnlssie Ã¼ber ckÂ»8 l.ieck:

â•žWer nÂ«l ckicl,, ckÂ» scbÃ¶ner VVslck", von k. IrIeiickeIÂ»soKo-Ã¶Â»rÂ»

lbolck,, Mr pisnoluile. Up. 4g. 12^ !^>^r.

Ã¼irilMer, HV>, 3 VglseÂ» ci,rÂ»clerisli>jues pour i?iÂ»no.

Up 3i I>o. l^3. s 1Â« Â«zr.

AlÂ»Iiqil>e, N, LoncertÂ« ponr Violoncelle srec Ã¤ccom-

pgsznkmenl ck'Urcbeslre Up, 4S, 4 l'Klr. IÂ« kizr.

â��, I.e mÃ¶mv ^Â«â��eerio Â»vec Ã¤ccompsÃ�iiemevl cke p>sno.

Up. 4S. 2 IKlr, Â«Â«r.

pel,le KIsckelsine, Konckesu pour

IÂ»iÂ»nÂ«. Up. 47, I?z IÂ»Â«r,

â•fl â•fl, Der 5Â«nfle HeinericK: ,,^m Lonnlsx zleicb

Â»Â»ck Vier", Komiscdes .V!Â»iiierquÂ»rlÂ«Â». Up 4g s. IS >zr.

â•fl, Der ssnile Ueinericb, liomiscbes l^ieck kÃ¼r eine

8inj;si,miue mil I'ignokorle-Ã¶egleiluujs. Up, 4SK, 10 Kzr.

â•fl â•fl, Uer Â»snckerncke linsbe, â•fl Oer rlorsbries.

?.vei OessnKÂ« Mr eine jjlimme mit p,Â»nÂ«5orle - Ue^Ieilun^,

Up. 49. IS NÂ«r.

VÂ»HtiÂ»Â»nii, H^., 3 iZeckiekle: ^n, Ouell, von L, pssrrius.

â•fl leb Â«,ll's ckir uimn ^r sszen, Â»on kl, I'iuÃ¼. â•fl Uein l^scblÂ»

xcbel, von l.crilsckniffx. ?Ã¼r 8Â«prsn Â«cker levor mil pisno-

lurle-Ã¶egleMing. Up. 13, IS IXzr.

HViÂ«dÂ»>Â»lÂ»li, H , UÂ»srlell fÃ¼r 2 Violinen, Viols uvck

Violoncelle, Up, 19. l IKIr. IS Â«Â«r.

r?Â» (!rin^lÂ«e Nummern d. N. Ztschr. f. ??!Â«s. wcrden ,u S N',r. berechnet.

Druck von Fr, Rickmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott's SÃ¶hnen in Mainz.
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Schubert s Alfons und Gftrella.

Bon

^ranÂ» kilzt.

Dies Werk ist 1818, zehn Jahre vor dem Tode

des Componisten geschrieben und 1854, also sechs und

dreiÃ�ig Jahre spater, zum ersten Male aufgefÃ¼hrt worden.

Ts ist bekannt, welch' groÃ�e Aufgabe Schubert in der

musikalischen Kunst lÃ¶ste, wie sein Leben gleichsam auf-

ging in der Tondichtung. WÃ¤hrend fÃ¼r manche KÃ¼nstler

das Produciren nur eine episodische BeschÃ¤ftigung ihres,

durch allen mÃ¶glichen Sturm und Drang und persÃ¶n-

liche NebenthÃ¤tigkeiten, absorbirten Lebens ist, andere

Ã¼ber mÃ¼hsam ausgearbeiteten Werken grÃ¼beln, diese

nur einige Stunden des Tages, jene nur einige

Jahre ihr widmen, hatte sich Schubert der wirklichen

Welt, dem Treiben persÃ¶nlicher Leidenschaft, so zu

sagen seinem individuellen Leben entzogen, um einzig

nur Poesie zu erstreben, Musik zu athmen. Er hauchte

in ihrem Duft die ganze Seele aus, feine Lebenskraft

schien in vollem ErguÃ� seiner Feder zu entstrÃ¶men.

So verdoppelte sich fÃ¼r ihn die Zeit, Jahre drÃ¤ngten

sich in Monden zusammen, und wiewohl frÃ¼he der

Kunst entrissen, ward es ihm gegeben die Reife seines

Genius zu erleben, denn die letzten zehn Jahre seineS

Wirkens wiegen durch Zahl und Bedeutung der ge-

schaffenen Werke das dreifache im Leben eines Anderen

auf. Diese seine letzte Lebensepochc war fÃ¼r ihn am

reichsten an Erfahrungen, die ihn Natur und Trag-

weite seines Genius kennen lehrten. Das in Rede

stehende Werk darf demnach als ein Produkt seiner

Jugend gelten. Die SchwÃ¤chen desselben wurden auÃ�er-

dem durch die Schnelligkeit erklÃ¤rlich mit welcher er

zu Werke ging, die ihm nicht Zeit lieÃ�, den Plan

seiner Produktionen lange zu Ã¼berlegen, wÃ¤hrend der

Arbeit oder nach ihrer Vollendung sorglich zu feilen,

oder sich von dem VerhÃ¤ltniÃ� Rechenschaft zu geben,

in welchem sie zur vergangenen und gegenwÃ¤rtigen

Kunst stehen mochte. Rasch seiner Eingebung gehor-

chend, gab er den in seiner Seele glÃ¼henden GefÃ¼hlen

unmittelbar Ausdruck, belebte wie am Feuer eines edlen

Weines an groÃ�er Poesie seinen Enthusiasmus und

fand nur GenuÃ�, wenn er iÂ» gÃ¶ttliche GesÃ¤nge die

UeberfÃ¼lle seines geistigen und poetischeÂ» Lebens aus-

strÃ¶men konnte.
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Man findet sich schwer in die Voraussetzung, daÃ�

ein wie Schubert an substantielle, feine, poetische

Nahrung gewÃ¶hnter Geist, die UnzulÃ¤nglichkeit des

gewÃ¤hlten Libretto nicht hÃ¤tte wahrnehmen solleÂ». Wie

er aber die warm und lebendig aus der Lyrik ge-

schÃ¶pften EindrÃ¼cke wiederzugeben pflegte, ohne die

literarische Coneeption seines Gegenstandes, Â«barschen

von den in den Versen ausgesprocheneÂ» GefÃ¼hleÂ» zu

untersuchen, so ging er auch an die Komposition seiner

Oper ohne dies Gedicht einer ausnahmsweiseÂ» Kritik

zu unterziehen. AuÃ�erdem sah er ja tagtÃ¤glich

italienische Opern mit den mittelmÃ¤Ã�igsten Texten

groÃ�e Erfolge feiern, wie leicht verfiel er da nicht dem

Jrrthum, daÃ� die GeringfÃ¼gigkeit des literarischen

Wcrthes von OpernbÃ¼chern ein unvermeidliches Uebel

sei, ohne sich Ã¼ber den Grund desselben lange den Kopf

zu zerbrechen. Von deÂ» literarischeÂ» Heroen seiner

Zeit durfte er kein Textbuch erwarten, er lebte ohne

nÃ¤here BerÃ¼hrung mit ihnen; es ist Ã¼brigens zweifel-

haft ob ihm selbst im glÃ¼cklichsten Fall diese ein Lib-

retto geliefert haben wÃ¼rden, daÃ� die MÃ¤ngel des zu

componirenden einleuchtend gemacht hÃ¤tte. WenÂ» man

sich die poetischen Unterlagen ansieht, die ein GÃ¶the

fÃ¼r Opern oder Cantaten bestimmte, kann man sich

Ã¼berzeugen wie abfertigend hÃ¶chst begabte PoctcÂ» zur

Musik bestimmte Stoffe damals behandelten. â•fl Schubert

lebte in zu bescheidener, ruhmloser ZurÃ¼ckgezogenheit, um

bis zu den beneideten Regionen aufgefÃ¼hrter Compo-

nisten vorzudrÃ¤ngen. Alfons und Estreva ist niemals

gespielt, noch herausgegeben. WÃ¤re sie aufgefÃ¼hrt wor-

den, so konnte die Oper gefallen und hÃ¤tte ihm ver-

muthlich zu einer schnelleren BerÃ¼hmtheit gelangen

lassen, als seine genialeren, aber nur langsam sich

geltend machendeÂ» Lieder. Die dramatischen Anfor-

derungen waren noch nicht zu solcher Entwickelung ge-

diehen, daÃ� das Gedicht fÃ¼r die vorige Generation

ebenso unverzeihlich fade hÃ¤tte scheineÂ» solleÂ», als fÃ¼r

die uÂ»srige. Die Literatur des franzÃ¶sischeÂ» Kaiser-

reichs hatte den Geschmack fÃ¼r idyllische Situationen,

unverhoffte Wiedercrkcnnungssceuen, Gntwickelungen zu

allgemeiner Zufriedenheit, fÃ¼r ein Gemisch voÂ» mili-

tÃ¤rischen Peripetien und eclogischcn Scencn verbreitet;

umgestÃ¼rzte KÃ¶nigreiche, zÃ¤rtliche Liebe Ã¼bten tÃ¤glichen

EinfluÃ� auf ihre gegenseitigen Geschicke und ihre Er-

eignisse mischten sich damals in die Wirklichkeit. Paris

fand in jener Zeit groÃ�eÃ¶ GefalleÂ» aÂ» den L^IIue,Â»'Â»

der Mad. de Genlis, und der darin enthaltenen Schil-

derung eines in den spaiiischen Sicrrcn verborgen

lebenden Volkes, ganz wie jenes, welches in Schu-

bcrt's Oper von dem entthronteÂ» KÃ¶nig Froila zu

paÃ¼oralem GlÃ¼ck erzogen wird. An melodischem Werth

w,?gt die Oper jede von den damals so beliebteÂ»

Gvrowetz-, Winter'- oder Wcigl'schen auf. So wie aber

die cbengcÂ»annteÂ» heute fast von der BÃ¼hne verschwun-

den sind, so kann auch die AuffÃ¼hrung von Alfons uÂ»d

Estreva nur als ein Act der PietÃ¤t angesehen werde,,:

es ist die Erledigung einer Ehrenschuld an den freiÂ»-

den Erben, die man dem GlÃ¤ubiger zu seineÂ» Leb-

zeiten nicht entrichten konnte. WÃ¤re das Werk zur

Zeit seines Entstehens mit Erfolg gegeben worden, so

mÃ¶chte es schwerlich eine Auferstehung gefeiert haben,

da es aber unter Ungerechtigkeit zu leideÂ» hatte, so

ist es Sache der KÃ¼nstler es als e,â•ž historisches Factum

darzubieten, welches zu interessanten Beobachtungen

veranlassen kann.

In, ersten Act schcn wir eineÂ» KÃ¶nig von Leon

(Froila), der von einem GcgenkÃ¶nig entthront sich in

eine Bcrgschlucht zurÃ¼ckgezogen hat, wo er ein unbe-

kanntes HÃ¤nflein BevÃ¶lkerung beglÃ¼ckt. Sein Sohn

(AlfonsÂ«), hat so eben den Preis in deÂ» Spielen und

Uebungen davon getragen, welcher den Sieger auf die

Dauer eines Jahres zum Oberhaupt der JÃ¼nglinge

des ThÃ¼les macht. Aber dieser Rnhm genÃ¼gt nicht

sciiicm thalcndurstigeÂ» Triebe, er mÃ¶chte die Grenzen

Ã¼berschreiten, in welchen strenge Gesetze seines Vaters

seit lÃ¤ngeren Jahren die neuen UntcNhanen zurÃ¼ck'

halteÂ». Er drÃ¼ckt diesem deÂ» Kummer aus, den er

ob diesen hemmenden Schranken empfindet, zÃ¤hmt aber

dennoch den stÃ¼rmischen Drang in die Ferne; der

Vater verspricht ibm dagegen, daÃ� zu seinen Gunsten

jenes Verbot eines Tages aufgehoben werden solle,

und reicht ihm als Pfand fÃ¼r die ErfÃ¼llung des Ge-

lobten eiÂ»e goldene Kette. Die Scene verwandelt sich

in den Palast des Usurpators (Manregato), dessen

siegreich zurÃ¼ckkehrender Feldherr um die Hand seiner

Tochter (Estrclla) wirbt, da der KÃ¶nig ihm versprochen,

jeden Lohn gewÃ¤hren zu wollen, den er fÃ¼r seine Helden-

thateÂ» fordere. Aber Estrella ist ihm abgeneigt; ihr

Vater, wenn auch als grausamer Tyrann verschrien,

will dem Herzen seiner Tochter keine Gewalt anthun

und erklÃ¤rt, daÃ� Â»ach einen, heiligen Spruch nur der

Estrclla's Hand besitzen werde, der ihm St. Eurich's

goldene Kette wiedergewÃ¤nne, die seit den, Sturz des

frÃ¼heren KÃ¶nigs aus dem Schatze verschwunden sei.

Im zweiten Act sehen wir Estrella sich wÃ¤hrend einer

Jagd in Froila's (s'ebirgc verirren und Alfonio be-

gegnen. Die jungeÂ» Herzen entbrennen durch das

Anschauen gegenseitiger SchÃ¶nheit zu loher Liebe, und

als sie sich trennen gibt Alfonse ihr zum Andenken

dieser Stunde die goldene Kette, die er voÂ» seinem

Vater erhalten. Der verliebte Feldherr hatte wÃ¤hrend-

dem alle mÃ¶glichen Mauren und ChristcnschlÃ¶sser iÂ»

der Umgegend verheert und geplÃ¼ndert, nirgends aber

die fatale Kette entdeckt, und findet es nnÂ» viel ein-

facher, seinen KÃ¶nig vom Thron zu stÃ¼rzen. Er ver-

schwÃ¶rt sich zu den, Zweck mit deÂ» HÃ¤uptern der
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Ar,Â»Â« Â»nd das kommt sehr gelegen, denn es giebt

dieser EntschluÃ� zu zwei der besten StÃ¼cke aus der

Oper Veranlassung, zu dem Chor der nÃ¤chtlich iÂ»

Ruinen sich versammelnden Verschworenen und dem

Chor der Edlen, die Mauregato treu bleibeÂ» und ihm

Vertheidigung geloben. Letzterer empfÃ¤ngt ,n dem

Augenblick die Kunde !es Aufruhrs, als seine von der

Jagd zurÃ¼ckgekehrte Tochter ihm erzÃ¤hlt, wiÂ« eiÂ» schÃ¶ner

Unbekannter ihr die Kette geschenkt habe, die dann als-

bald als St. Ellrich s Kleinod erkannt wird, welche

der Ui-Isittlu l,Â» iasÂ« Â«>I iiiNiiNloi'iilii so vergeblich ge-

sucht hatte. Im dritten Act liefern die EmpÃ¶rer in

einer Froila's GebirgeÂ» nahgclegenen Gegend eine sieg-

reiche Schlacht ; der Feldherr begegnet der fliehenden

Gstrella und ist eben im Begriff sie mit sich fortzu-

ziehen, als auf ihren HÃ¼lferuf AlfonsÂ« herbeieilt, sie

befreit und den Schuldig,Â» gefaugeÂ» nimmt. Da er

erfÃ¤hrt, daH die Flamme seines Herzens die Tochter

des besagten KÃ¶nigs ist, rust er seine Genossen zÂ» deÂ»

Waffen und eilt die durch die Niederlage zerstreuteÂ»,

lrengebliebenen Soldaten unter seinem Commando zu

versammeln. Die junge Prinzessin findet so lange ein

Asyl in diesen einsamen ThaleÂ», wohin das Geschick

auch den von den Insurgenten verfolgten Mauregato

fÃ¼hrt, der nun Froila plÃ¶tzlich erblickend, diesen sÃ¼r

das rachedrohcnde Gespenst des legitimen KÃ¶nigÂ« hÃ¤lt

und von Entsetzen ergriffen Gnace flehend, die geraubte

Krone ihm zu FÃ¼Ã�en legt. Estreva und bald nach

ihr Alfons, als Sieger Ã¼ber die rebellischen TruppeÂ»,

kommen dazu. Die beiden KÃ¶nige entsagen dann,

nach getroffener Uebereinkunst, ihren Rechten an den

Thron von Lvon, um ibÂ» dem Liebespaar zu Ã¼berÂ»

lassen, welches so die Parteien vereinigt und den

Spruch zur ErfÃ¼llung bringt. Die Rotte des Froila

ist fÃ¼r deÂ» SÃ¤nger Vogel in Wien geschrieben

und enthÃ¤lt mehrere der schÃ¶nsten Stellen aus der

Oper, in der eben Alli's von Anfang bis zu Ende

nobel gehalten. Vieles graziÃ¶s und aiimuthig ist, immer

den bedeutendeÂ» ComponistcÂ» vcrrÃ¤th, wÃ¤hrend nur

eines fehlt: das dramatische Element.

?ie Oper ist im vollsteÂ» Sinn ein Singspiel;

sie besteht aus einer Folge von leicht, schÃ¶n und breit

melodisch gehalteneÂ» Ges>iÂ»gstÃ¼cken. Alles trÃ¤gt den

Stempel von Schubert s Lyrik und Manches dÃ¼rfte

unter das Beste seiner Liedersammlungen aufgenommen

werden. HÃ¤ufig begegnet man seinen Licblingsinter-

vallcn, SchlÃ¼ssen und SatzwendungeÂ». Aber der Man-

gel an seenischer Erfahrung und dramatischer Auf-

fassuÂ» i wird jedeÂ» Augenblick bemerklich und die mu-

sikalische Wirkung ist an keiner Stelle mÃ¤chtig genug,

um etwa durch symphonische VorzÃ¼ge die MÃ¤ngel zu

vergÃ¼ten. Die Instrumentation spielt eine sehr unter-

geordnete Rolle und ist eigentlich nur eine fÃ¼r Orchester

arrangirtÂ« Claviervegleitung. Besonders sind die hÃ¤ufig

angewandten Violenarpeggien, sogenannte Batterien, er-

mÃ¼dend und die Monotonie, mit ivelcher Aecorde, Figuren

oder Passagen iu verschiedenen Instrumenten verdoppelt

find, ohne daÃ� die anderen auch nur die geringste Episode

oter Abivechselunz hineinbrÃ¤chten. Schubert lÃ¤Ã�t daS

die Oper begleitende Orchester weit unter die Bedeutung

sinken, die ihm durch Gluck und Mozart geschweige

denn Beethoven eingerÃ¤umt war, wÃ¤hrend er in seinen

Liedern das Piano so wichtigen Antheil nehmen laÃ�t,

es meistens zum integrirenden Theil des Ganzen macht,

in dem seine Begleitungen eine instrumentale Miniatur,

landschaftlicheÂ» Hintergrund und Staffage zum Gesang

bilden. Duette und Trios erscheinen hier wie eine Folge

von Romanzen, die eine nach der anderen von den,

handelnden Personen abfingt, bis sie zum SchluÃ�

ihre Stimmen zu einem kleinen Ensemble vereinigen.

So naiv und einfach das ist, o wenig genÃ¼gt es.

Der in kleinerem Rahmen so groÃ�e Schubert,

bÃ¼Ã�t in weiterem Raum viel von seiner natÃ¼rlicheÂ»

GrÃ¶Ã�e ein. Er erfÃ¼llte die wichtige Mission das Ni-

veau lyrischer CompositioÂ» zu erhÃ¶hen, ihr eine unge-

ahnte kÃ¼nstlerische Bedeutsamkeit zu verleihen, sie den

hÃ¶chsten Kunstgattungen gleichberechtigt an die Seite

zu stellen; wÃ¤hrend er aber die Proportion der Lvrit'

erweiterte, gingeÂ» die der Scene Ã¼ber seine KrÃ¤fte hin-

aus und hÃ¤tteÂ» sie vielleicht zerdrÃ¼ckt. Der reiche,

mÃ¤chtige Strom seine? Melodien verlor an Tiefe, da

er in eiÂ» zu breites Bette geleitet wurde. Man mÃ¶chte

sagen, daÃ� die StrahleÂ» seines Genies mehr IntensitÃ¤t

als Tragweite halten, Â»nd zu sehr aus der Ferne die

BÃ¼hne erreichten, als daÃ� die von ihnen getroffenen

GegenstÃ¤nde deÂ» zum HervortreteÂ» Â»Ã¶thigeÂ» Schatten

geworfen hÃ¤tten, und so seine Oper mit Peter Schle-

,iÂ»hl vergleichen, der dieses zur Wirklichkeit der KÃ¶rper

so Â»othwendigeÂ» CigcÂ»ib>lÂ»is beraubt war. So ist

auch hier melodisches WeseÂ» iÂ» Wahrheit und RealilÃ¤l

vorhanden wie Peter Schlcmihl's lebendige Person,

und doch ist man versucht, seiÂ» DaseiÂ» Â«.u bc^veifelii,

weil es deÂ» unentbebrlichcn Schatten nicht wirst.

Wenn auch allerdings das Libretto sich zÂ» keiner

secnischeÂ» Entwickelung anlieÃ�, so mÃ¶chteÂ» wir fragen,

in wiefern Schubert selbst aus einem besseren SÃ¼jet

Besseres gemacht haben wÃ¼rde? Er ergoÃ� seineÂ» vol-

leÂ» melodischeÂ» Gesang in dieser Oper, lÃ¤Ã�t aber dra-

matische Zeichnung Â»nd declamatorischcÂ» Ausdruck

Ã¼berall vermisseÂ». Wer dessen bedarf, kann dann

eine,. Beweis finden, in wie verschiedenartigeÂ» Ver-

hÃ¤ltnissen der lyrische und dramatische Tondichter sich

bewegeÂ», und wie kindisch die allgemein gellende

Meinung ist, daÃ� man mit allen ipecielleÂ» musikali-

scheÂ» FachkenntnisseÂ» auch zugleich die Â»Ã¶thigen Eigen-

schatteÂ» zum Operucomponircn besitze. Wir sehen hier



104

nicht nur einen bcdkutkiidkn Musiker, sondern einen

seltenbegabten, glanzstrahlenden Tondichter die Bedins

gungen scenischer Wirksamkeit ganz und gar verkennen

und uns zu dem Zweifel berechtigen, ob er sie jemals

vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt haben wÃ¼rde, da seine Versuche fÃ¼r

die BÃ¼hne, unter welchen Alfons undGstrella wenn

nicht der letzte, doch der bedeutendste ist, unsere An^

sicht unterstÃ¼tzen. Wir mÃ¶chten gewiÃ� am wenigsten

reichbegabtcn Organisationen die FÃ¤higkeit absprechen,

sehr unÃ¤hnliche Leidenschaften und GefÃ¼hle in den ver-

schiedensten Formen einer Kunst, selbst in verschiedenen

KÃ¼nsten auszudrÃ¼cken. Wir haben immer aus Prineip

gegen die gewÃ¶hnliche Manier protestirt, mit welcher

man die KÃ¼nstler nach gewissen BeKimmungen in Ka-

tegorien reiht und dann solche Werke vorurtheilsvoll

entgegennimmt, die einer anderen Gattung als der

frÃ¼her mit GlÃ¼ck von ihnen cultivirtcn angehÃ¶ren.

Ohne uns auf das Beispiel eines Mozart oder

Michelangelo und Anderer zu stÃ¼tzen, werden mir nie

zugeben, daÃ� man KÃ¼nstler wie KauflÃ¤den oder StÃ¤dte

classisicirt, die durch irgendwelche Lebensmittel oder

Leckerbissen, die durch ihre Weine, jene durch ihre KÃ¤se,

die eine durch ihre Pasteten, die anderen durch Zucker-

waaren berÃ¼hmt sind. Trotzdem wÃ¤re es unnÃ¼tz ver-

kennen zu wollen, daÃ� ein Genie nicht immer die

FÃ¤higkeit besitzt, alle Formeil einer Kunst zu hand-

haben. Wie die Formen der Natur und alle jene,

die das GefÃ¼hl in unserer Brust Â«Â»nimmt, haben alle

einzelnen Kunftformcn ihr berechtigtes Dasein, und

jede wird unter dem mÃ¤chtigen Hauch eines speciell

begabten Genies zur glÃ¤nzendsten und vollsten Ent-

faltung ihrer BlÃ¼the gelangen. Wir bewunderten in

Chopin das Beispiel einer auÃ�erordentlichen FÃ¤higkeit,

die sich in dem ihr zusagendsten Rahmen zu beschrÃ¤n-

ken wuÃ�te; Schubert gewÃ¤hrt ein Ã¤hnliches. In sei-

ner arbeitsreichen Laufbahn kÃ¶nnen die dramatischen

und symphonischen Versuche nur als accessorisch be-

trachtet werden. Besonders hatte daS Theater fÃ¼r sei-

nen Blick einen zu weit gedehnten Umfang und fÃ¼r

seine plÃ¶tzliche unmittelbare Inspiration war das

Gewebe zu complieirt, welches die BÃ¼hne er-

fordert.

Ein anderes ist es, GefÃ¼hle in begrenzte aber

scharf ausgeprÃ¤gte Conturen, in sympathische aber kurze

Formeln, in energische aber gedrÃ¤ngte AusdrÃ¼cke zu

fassen, die man Aphorismen des Herzens nennen

mÃ¶chte, ein anderes, sie erdichteten Personen zu incar-

niren, diese in widersprechenden Handlungen einen

folgerichtigen festen Charakter bewahren zu lassen,

ihnen in eomplicirten Situationen die natÃ¼rliche ein-

dringliche Sprache, den wahren Accent zu verleihen,

durch welchen inmitten ihrer KÃ¤mpfe die Leidenschaften

zu Tage kommen. Schubert hatte die Gabe, lyrische

Inspirationen im hÃ¶chsten Grade zu dramatisircÂ». Er

verstand die ganze Quintessenz von GefÃ¼hl, alle lei-

denschaftliche Attraktion aus wenig umfangreichen Ge-

dichten zu entwickeln, indem er den in wenigen Versen

oft mehr offenbarten als geschilderten Schmerzen, Freu-

den und Empfindungen eine Gewalt des Ausdrucks,

blendenden Glanz, durchdringende IntensitÃ¤t, wunder-

bare Zartheit und Farbenschmelz verlieh, daÃ� wir sie

vor unseren Augen emporflammcn, von unserer Scelc

Besitz nehmen sehen, und den wonnigen oder bitteren

Nachgeschmack der EindrÃ¼cke genieÃ�en, die er gewisser-

maÃ�en durch Tropfen eines magischen Elixiers unseren

Herzen mittheilt. In dem kurzen Spielraum eines

Liedes macht er uns zu ZuschauerÂ» rascher aber tÃ¶dt,

licher Conflicte, lÃ¤Ã�t uns die abgebrochenen Seufzer

und rinnenden ThrÃ¤nen der Agonie schauen und ver-

nehmen, oder den wallenden Pulsschlag beglÃ¼ckter Liebe

fÃ¼hlen, fÃ¼hrt uns durch alle Roth und Trauer trost-

loser Schmerzen oder hebt uns hinauf in die Regionen

des Idealen, Unendlichen. HÃ¤tte er aber in ausge-

dehntem Rahmen, durch erhÃ¶hte Stufenleiter seiner

Personen, dasselbe Ziel erreicht?

Moralische Organisationen sind wie physische

verschieden, geistige Eigenschaften und VorzÃ¼ge eben

so mannichfaltig als kÃ¶rperliche. Bald ist das Auge

mehr bald weniger scharf und durchdringend, das Ge-

hÃ¶r inehr oder weniger fein und richtig, die Muskel-

oder nervÃ¶sen KrÃ¤fte bei dem Einen besser entwickelt,

als bei dem Anderen. In einem GemÃ¼th ist Me-

lancholie, TrÃ¤umerei, GefÃ¼hl vorherrschend, im andereÂ»

Nachdenken, Combination, Berechnung; hier lebhafte,

vorÃ¼bergehende, dort verschlossene, dauernde Leiden-

schaftlichkeit. Diese sind voll Einfachheit wie einsaitige

Instrumente, jene bilden einen ganzen harmonischen

Accord. Die letzten sind die Seltensten und nur

ihnen ist es verliehen selbst das scheinbar sich Aus-

schlieÃ�ende in sich zu schlieÃ�en, die entgegengesetztesten

Eigenschaften zu vereinigen, zugleich unmittelbar und

reflcctirt, begeistert und gelehrt, gewaltsam und sanft,

lebhaft und tief zu sein. Und wer die BÃ¼hne zu sei-

nem Bereich wÃ¤hlen will, muÃ� in die Reihe der Letz-

ten gehÃ¶reÂ», denn wÃ¤hrend die Lyrik grÃ¶Ã�tcntheils Sache

der SubjektivitÃ¤t ist, verlangen dramatische Werke Ob-

jectivirung von Charakteren und Handlungen. So mag

es eher vorkommen, daÃ� ein dramatischer Dichter als

Lyriker sich auszeichnet, als daÃ� eine lyrische Natur sich

mit nachhaltigem Erfolg dramatischer Elemente bemÃ¤ch-

tigte. Besonders seitdem vom Musiker zur BeHerr,

schung der Scene alle Eigenschaften des Tragikers ver-

langt werden, wird man unter uns so selten als

unter den Schriftstellern Talente finden, die mit den

erforderlichen mannichfachen GeistcsvorzÃ¼gen ausgerÃ¼stet

sind, und es wird vor dem Ergreifen dramatischer Ar-
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beiten ein immer ernstlicheres PrÃ¼fen der KrÃ¤fte stets

dringender nothwendig.

Schubert war dazu bestimmt, indirekt der dra-

matischen Muse einen immensen Dienst zu erweisen.

Er hat einen vielleicht grÃ¶Ã�eren GinfluÃ�, als man

sich bis jetzt klar geworden ist, auf deÂ» Opernstyl

ausgeÃ¼bt, indem er iÂ» noch hÃ¶her potenzirter

Weise als Gluck die harmonische Declamation an-

wendend und ausprÃ¤gend sie zu einer bisher im

Liebe nicht fÃ¼r mÃ¶glich gehaltenen Energie und Ge-

walt steigerte, und die Meistermerke der Poesie mit

ihrem Ausdruck verherrlichte. So verbreitete und po-

pularisirte er die Deklamation, erleichterte Eingang

und VerstÃ¤ndniÃ� derselbeÂ» und indem er uns die Ver-

bindung edler Dichtung mit gediegener Musik schÃ¤tzen

lehrte, sie mit den pathetischen AeccnteÂ» der Poesie

durchdrang, naturalisirte er gleichsam den poetischen

GedankeÂ» im Gebiete der Musik, verschwisterte ihn

mit derselben wie Seele und KÃ¶rper und flÃ¶Ã�te uns

Ekel und UeberdruÃ� gegen Gesang ein, der sich leidig

anklebt an schlechte, herz- und geistlose Verse.

Schubert war eine Natur von reinstem Klang

voll Mark und Leben, er glÃ¼hte von gÃ¶ttlichem

Feuer und war gesalbt vom Chrysam des Gei-

stes, aber seine himmlische Muse mit dem in den Wol-

ken verlorenen Blick lieÃ� am liebsten die Falten ihres

Azurmantcls Ã¼ber Aethergefilde, WÃ¤lder und Berge

wehen, in denen sie mit launischem Schritt bald sinnend,

bald hÃ¼pfend umherirrte, und war der kÃ¼nstlich geÂ»

wundencn Pfade unkundig, auf welchen die dramatische

Muse vorsichtig zwischen Coulissen und Lampenrtihen

einherwandelt; seine geflÃ¼gelte Strophe fÃ¼hlte eiÂ» un-

heimliches Bangen vor dem Rasseln des Maschinen-

und RÃ¤derwerkes. Er ist eher dem Bergstrom zu ver-

gleichen, der sich losreiÃ�t von der Brust schneeiger

Gipfel und in jÃ¤hem, schÃ¤umendem Wassersturz mit

tausend buntfunkelnden Tropfen den Felsenabhang netzt,

als dem majestÃ¤tischen FluÃ�, der die Ebenen befeuch-

tet und der Dome Bild in seinem Spiegel verdoppelt.

Er ist und bleibt groÃ� in der Kunst, weil in ihr wie

in der Natur GrÃ¶Ã�e, Noblesse und Erhabenheit nicht

nach materiellen Dimensionen gemessn, â•fl weil ihre

SchÃ¶pfungen nicht mit MaaÃ� und Gewicht von Han-

delsproducten gewogen werden, sondern nach jenen

unkÃ¶rperlichen Gesetzen, deren GeheimniÃ� der menschÂ»

liche Geist besitzt, ohne es entschleiern zu kÃ¶nnen.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung,

Joseph Joachim Raff, Vp. 57. Aus der Schweiz.

phantaltikhe EKloge tÃ¼r Pianokorte und Violine. â•fl

Hannover, Gothmann, pr I Thlr. Â»8 gEr.

Wenn der Componist des vorliegenden Werkes

zum ersten Male mit einer derartigen Arbeit vor das

Publikum tritt, so erkennt man sofort bei einer ge-

naueren Durchsicht, daÃ� er tiefer in das Gebiet, das

er betritt, eingedrungen sei als man es bei Erstlingen

dieser Art zu erwarten gewohnt ist. Die vollkommene

Beherrschung des Technischen und Instrumentalen ist

nur das Werk anhaltender Studien, von denen bereits

anderwÃ¤rts Raff Ã¼berzeugende Beweise geliefert. Mit

der Herrschaft Ã¼ber das Ã¤uÃ�ere Material wird uns zu-

gleich auch eine hÃ¶here, geistige Seite in diesem Werke

aufgezeigt, wodurch der Componist den Boden der

ephemeren SalonergÃ¶Ã�ung verlÃ¤Ã�t und die Aussicht auf

eine zusammenhÃ¤ngende Reihe von Bildern aus dem

GemÃ¼thsleben erÃ¶ffnet. Er giebt uns ein Tableaur,

welches Erinnerungen an die Jugendzeit in elegischer

Stimmung enthÃ¤lt. Die Benennung â•žGkloge" findet

ihre ErklÃ¤rung in der Einwebung des Kuhreigens, des

Volkstanzes und des Schifferliedes, die in freier Form

gehandhabt, den idyllischen Charakter dem Ganzen auf-

drÃ¼cken und in ihrem von dem Hergebrachten losgelÃ¶sten

Ã¤uÃ�eren Ausdrucke den Namen â��phantastisch" bedingen

und rechtfertigen. Die Verarbeitung des Ganzen zeugt

nicht nur von einem echten KÃ¼nstlerfteiÃ�e, der sich/im

Detail besonders bemerkbar macht, sondern auch von

einem fruchttragenden Talente, ohne welches jener FleiÃ�

nicht die Anerkennung auf kÃ¼nstlerische Gestaltung er-

ringen kÃ¶nnte. Die technische AusfÃ¼hrung erheischt

erprobte Finger. Die enormen Fortschritte, die fÃ¼r

beide Instrumente durch Paganini und Liszt gewonnen

worden sind, hat der Componist nicht unbeachtet ge-

lassen. Dieser Umstand aber macht das Werk auch

nur Spielern ersten Ranges zugÃ¤nglich. Hatte der

Componist bei der Abfassung seines Werkes nur solche

Spieler im Auge, glaubte er nur in diesem Sinne und

in dieser technischen Ausbeutung demselben die inten-

tionirte Wirkung einzuhauchen und einzuverleiben, so

kann, da des Componisten IndividualitÃ¤t es einmal

mit sich bringt. Niemand eine tadelnde Einwendung

dagegen beanspruchen. Allein von dem Standpunkte

der Verbreitung in weitem Kreise aus wird gerade diese

bis in's MinutiÃ¶se ausgefÃ¼hrte virtuose Behandlung

ein HinderniÃ� finden. AuÃ�erdem darf gleichfalls nicht

verschwiegen werden, daÃ� man dem Werke eben in

dieser angedeuteten Behandlung eine gewisse MÃ¼he ab-

merkt, die einem frischen und lebensvollen Eindrucke

hemmend entgegentritt. Und nicht blos von dieser

technischen Seite her glaubt Referent dieÃ� bemerkt

zu habeÂ». Auch die geistige Seite leidet etwas aÂ»

Frische der Erfindung und Empfindung. Der Antheil
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dcr Reflexion beim Schaff,Â» hal den ComponisteÂ» mehr,

als es sein eigenes Interesse ivÃ¼iischensivertb erscheinen

lÃ¤Ã�t, geleitet. Gr hat gewiÃ� genug Gnipsiiidnnzsfond

in sich; auf seinen grÃ¼nen MatteÂ» ist schon manche

schÃ¶ne BlÃ¼the emporgeschossen, die unsere sympathische

Theilnahmc lebhaft erregte. Also iveg mit dcr grÃ¼beln:

deÂ» Reflexion; frisch geschÃ¶pft ans der Quelle, die her-

vorquillt aus der heiÃ�anfgeregten Tiefe dcr Begeisterung.

Nur die Sprache der Begeisterung zÃ¼ndet. MÃ¶chte

die tiefe philosophische Bildung, die Raff anderiveit

bereits vielfach an dcn Tag gelegt hat, nicht hinderlich

iverden an der reichen Entfaltung seines musikalischen

Innern, das sich einmal um die philosophischen Vor-

schriften Â»ickts zu kÃ¼mmern pflegt. Das Werk ist

I. Joachim gewidmet - Klitzfch.

Aus Darmstadt.

Obgleich dcr Lerche FrÃ¼hlingslieder und die Weisen

der DarmstÃ¤dter Musik machcnden Welt lange schon

verklungen sind, obgleich die Felder deÂ» goldenen Nehren-

schmuck verloren haben und die Sonne schon einsÃ¤ngt un-

serem Grdcnlbeil in kleineren Halbkreisen sichtbar zu sein;

obgleich alles dies? der Fall ist, sÂ« hat Ihr CorresponÂ»

dent vom vorigen Jahr sein Versprechen doch nicht

vergessen, und beeilt sich nun Ã¼ber Bemerkenswerrhes

in letzter Wintcriaison Bericht zu erstatten. Er tritt

dabei nict t in die FuÃ�tapfeÂ» des Referenten cineÃ¶ an-

deren Musikblaltee, der in neuerer Zeit in sichtbar

Ã¼belwollend, r, parteiischer Weise, einen hiesigeÂ», unter

der DireetioÂ» des HrÂ». KammcrmusiknS Nied er Hof

stehenden MÃ¤nnergesangvercin, bekriteltc, wÃ¤hrend er

einen anderen Musikverein aus dem Grnndc mit Ã¼berÂ»

triebener Delikatesse behandelte, weil er diesem Verein,

wie man wobl nicht mit Unrecht vcrmuthct, nahe steht.

Und doch hatte dieser, wie es scheint, auf dem Kothurn

sein sollende Verein, schon eiÂ»mal das UnglÃ¼ck, in einer

Art umzuwerfen, die jenem MÃ¤nnergesangvercin nie-

mals arrivirte; denÂ» ein mehrmaliges AbklopfeÂ»

und Vonvornbeginnen bei einem MusikstÃ¼ck zÃ¤hlt der

Letztere mcht nutcr seine ReininiKeenzen. Auch dÃ¼rfte

die AuffÃ¼hrung von â•žBÃ¤r und Bassa", welche der so

sehr gischonte Vcrrin einmal zur wÃ¼rdigen Feier des

Ca'cilientages los lies, gewiÃ� Allem die Wage halten,

waÂ« von dem lieblosen Kritiker des Nicdcrhof'schen

GesangvereinÂ« Ã¼ber die Begehung von Mozart s Ge-

burtstag so sehr geahndet wurde. Doch genug von

solchen unangenehmen Auseinandersetzungen, zu welchen

ick mich Ã¼berhaupt nur ungern und nur in Ã¼berwallen-

der Indignation Ã¼ber die InhumanitÃ¤t entschlieÃ�en

konnte, mit welcher auffaUcnderwcisc erst in neuerer

Zeil manche Musikpioductionen in Darmsiadt Belench-

lung erhielten. Man kann der Wahrheit die Ehre

geben ohne sie in nnsrcundlichc, lieblose Worte zu

kleiden, und man ist weit entfernt dcr Kunst zu nÃ¼tzen,

wenn mau nur darauf bedacht ist, die Schattenseiten

eines Institutes auf's Grellste l,,rvorzubebcn, ohne

seines bcssereÂ» Slrcbcns und seiner lobcnswertheu Eigen-

schaften in anerkennender Weise zu gedenken. DaÃ� ick

von diesen Prineipien durchdrungen bin, werde ich im

Laufe des Nachstehenden beweisen.

Das verflossene Winterhalbjahr jÂ»ZÃ¶ zZhlre drei

hervorragende Begebenheiten in dem Musittrcibcn DarÂ» -

stadt, welche daher einer Besprechung werth eracht i

iverden mÃ¼ssen. Die erste dieser Begebenheiten ist di,

AuffÃ¼hrung der bcidcÂ» Wagner'schcn Opern â•žTann-

hÃ¤user" und â•žLohengrin" auf der hiesigen Hof-

KÃ¼hne, welche durch die ThÃ¤tigkeit des neuen Hof-

eapellmeisters HrÂ». SchindclmciÃ�cr ins Leben geÂ»

rufen wurdeÂ». â•fl Im â•žTannhÃ¤user" waren in der

Darstellung Â»nd im Gesang hervorragend: die Damen

Marx und NeutÃ¤uflcr (Venus, Elisabeth), und

die HH. Peez und PasquÂ« (TannhÃ¤uscr, Eschin-

bach); im â•žLoheng.in" Frl. Roller uÂ»d Frl. Marx

(Elsa, Ortrud), soi^ie die HH. Peez und Brcitiug

(Lohengrin, Talrauiund). Ganz besonders aber Â«er-

dittit Frl. Roiter als Elsa ErwÃ¤hnung, da sie, eigent-

lich Soubrette, in dieser schwierigen Partie wirklich

Ausgezeichnetes leistete. AuÃ�erdem ging die Oper

â•žZndra" von Flotow, gut einstndirt und herrlich aus-

gestattet, als NovitÃ¤t Ã¼ber die BÃ¼lnie, crsrcute sich

aber im Ganzen keines groÃ�eÂ» Beifalls, obgleich die

Rollen des Jose und der Zigaretta (Hrn. Wachtel

und Frl. Rottcr) ihre Wirkung n,chi verichlteÂ». Was

weiter durch eine bedenkende Anzahl von Werken be-

kannter Componisten (auch Mozart war einigemal ver-

treteÂ») dem Publikum geboten wnrdc und was die

Anwesenheit An derÂ« voÂ» Wien veranlaÃ�te, der in

,Lueia", und â•žMartKa" und in â•žStradella" kurz

vor dem SchlÃ¼sse der Saison auftrat, lieferte deÂ» Be-

weis, daÃ� die Wirksamkeit dcr DarmstaKtcr Oper unter

dcr jetzigen musikalischeÂ» Oberleitung gewiÃ� keine

subalterne genannt zu werden verdien!. Wenn nun

auch dieser Beweis von einer gewisseÂ» Seite nicht an-

erkannt wird, die Hieb! lange her ein VergnÃ¼gen darin

fand eine AuffÃ¼Krung des â•žTon Juan", wenn schon

ans verblÃ¼mte Weise, schleckt zu macheÂ» und fÃ¶rmlich

in deÂ» Staub zu treten, so stellt sich das Gebaren

derselben in so Hobe,Â» Grade unwahr, dÃ¼nkelhaft,

Â»insikaristokratisch und, durch die Art der Auseinander-

ieÃ�ilng, hÃ¤iniick bcraus, daÃ� es sieb selbst richtet und

daher keine spccicUc Widerlegung nÃ¶tbig bat. Ein

derartiges Â«i-^Â»ii,ei,I,ili> <il> irniiliÂ» macht Ã¼brigens auck

dem DnrmstÃ¤dtcr Tbeatcr weder Sommer noch Winter.
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Als zweite Begebenheit von Bedeutung sind die

vier philharmonischen Concerte zu betrachteÂ»,

welche die H o feapelle endlich im letzten Winter deÂ»,

Publikum geboten hat. Diese Concerte sind gewisser-

maÃ�en als ein groÃ�es EreigniÃ� in dem Musikleben

Darmstadts anzusehen, da etwas Derartiges trotz des

langgehegteÂ» allgemeinen Wunsches, trotz der vorhan-

denen Mittel und trotz des Beispieles so vieler an-

deren StÃ¤dte, welche bei weitem nicht so gut wie die

diesige Residenz bedacht sind, bis jetzt nicht ermÃ¶glicht

werden konnte. Darum kann man auch dafÃ¼r den

Dank dem neueÂ» Kapellmeister Hrn. Schindelmei-

Ã�er, der sie in's Leben rief, um so weniger vorent-

halten, als dadurch schon manches fÃ¼r uÂ»s Neue aus-

gefÃ¼hrt nnd den Musikfreunden Darmstadts Ã¼berhaupt

ein KunstgenuÃ� bereitet wurde. Indessen darf ich doch

eine Bemerkung hinsichtlich des Programines nicht

unterdrÃ¼cken, welche einer steten BerÃ¼cksichtigung nicht

univerth sein mÃ¶chte. Es kann nÃ¤mlich dem gebil-

deteren Theil des Publikums, auf welchen gewiÃ� bei

solchen Concerten am meisten RÃ¼cksicht genommen wer-

den muÃ�, nur angenehm sein, wenn er durch die StÃ¼cke,

welche den Gesang reprÃ¤sentiren â•fl mÃ¶gen es nun

Arien, Lieder oder grÃ¶Ã�ere Vocal-MusikstÃ¼cke sein â��

in derjenigen Illusion erhalten wird, in welche ihn die

JnstrumentalsMeisterwerke eines Haydn, Mozart nnd

Beethoven (fÃ¼r diese wird man vor Allem dankbar

sein) versetzt haben. Wenn man nun dem Rechnung

tragt und nur Classisches bietet, was bei so viel an-

erkannt Gutem nicht schwer fÃ¤llt, so wird man nicht

allein die Produktionen zur Freude der unterrichteten

Theilnehmer doppelt interessant machen, sondern wird

auch dem edlen und reinen Charakter treu bleiben,

welchen derartige Concerte principiell beanspruchen

mÃ¼ssen. â•fl Es wurden in den berÃ¼hrten Coneerten

sechs OuvertÃ¼ren vorgetragen, darunter drei von Men-

delssohn (FingalshÃ¶hle â•fl SchÃ¶ne Melusine â•fl Meeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt), eine von Cherubini (Wasser-

trÃ¤ger), eine von C. M. v. Weber (Jubel-OuvertÃ¼re)

und eine Concert-OuvertÃ¼re von Franz Messer. Sym-

phonien kamen vier zur AuffÃ¼hrung, nÃ¤mlich zwei von

Beethoven (A-Dur, Nr. 7 und F-Dur, Nr. 8), eine

von Mozart (C-Dur, Jupiter), eine von Niels Gade

(E-Dur) und auÃ�erdem die von SchindelmeiÃ�er fÃ¼r's

Orchester arrangirte 8Â«vste p3lketique von Beethoven.

An Conccrtpiecen fÃ¼r Instrumente wurden drei geboten:

Es-Dur-Concert fÃ¼r's Pianosorte und Romanze fÃ¼r

die Violine von Beethoven, ferner Â»och das Quartett-

Concert fÃ¼r vier Biolinen von L. Maurer. Die Ro-

manze wurde von Hrn. Leidhecker und das Quartett-

Concert von demselben und den Hrn. Niederhof,

Fr. Thomas und Wack, sÃ¤mmtlich Kammermusiker

bei der Hofeapellc, recht schÃ¶n vorgetragen; das Es-

Dur-Concert von Beethoven aber spielte mit vielem

Schwung und Ausdruck Frl. A n t o n i e Weber, eine

Tochter Gottfried Weber's und eine talentvolle Dilet,

taniin. AuÃ�er allen diesen Nummern wurden noch

mehrere Gesangspiecen durch die Damen Marx und

Rotier, und eine Deklamation des Schiller'schen Ge-

dichtes ,,der Gang nach dem Eisenhammer" durch

Hrn. KÃ¼hn mit Musik von B. A. Weber zu GehÃ¶r

gebracht und mit Beifall aufgenommen. â•fl Ich habe

das Programm aus dem Grunde speciell berÃ¼hrt, um

zu zeigen, daÃ� grÃ¶Ã�tcntheils Beachtenswerthes vorge-

tragen wurde, und es bleibt mir nun nichts mehr Ã¼brig

als noch einige Worte Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der Sym-

phonien beizufÃ¼gen. Wenn die hiesige Hofcapelle hin-

sichtlich des Vortrages von grÃ¶Ã�eren Orchester-Werken

und namentlich der Bcethoven'schen Symphonien zu

loben ist (und dieses Lob kann man ihr nicht ver-

sagen), so muÃ� man dabei der gewandten Direktion

des Hrn. SchindelmeiÃ�er ErwÃ¤hnung thun; indessen

darf dabei auch nicht unbemerkt bleiben, daÃ� der erste

Hofcapellmeister, Hr. W. Mangold, schon in den

dreiÃ�iger Jahren mehrere Symphonien von Beethoven

(D-Dur, C-Moll, Eroica, Pastorale) mit Umsicht und

sehr anerkennenswerther kÃ¼nstlerischer Auseinander-

setzung einstudirt und also zu der hÃ¶heren Vortrags-

weise, welche diese Kunstwerke ohnstreitig erfordern, bei

dem DarmstÃ¤dtcr Orchester den Grund gelegt hat. â•fl

DaÃ� die Concerte als ein lang entbehrtes BedÃ¼rfniÃ�

betrachtet und daher fortbestehen werden, unterliegt wohl

keinem Zweifel, und daÃ� die mit dem Arrangement be-

trauten Personen auf die vorhin ausgesprochenen

WÃ¼nsche hinsichtlich eines rein classischen Programmes

stets geeignete RÃ¼cksicht nehmen, darf man ebcnwohl

hoffen. Und so sehen wir denn einigen genuÃ�reichen

Abenden auch im bevorstehenden Winter entgegen, und

bitten fÃ¼r das schÃ¶ne Unternehmen um des Himmels

besten Segen. â•fl

Ich komme nun zu der dritten bemerkcnswerthcn

Begebenheit im DarmstÃ¤dter Musiktreiben; es ist der

schon im SpÃ¤tsommer ins Leben getretene Kirchen-

Musikverein unter der Direktion des Hrn. HofÂ»

Musikdirektors C. A. Mangold. Dieser Verein,

meistens aus Mitgliedern des hiesigen Dilettanten-

Vereins bestehend, hat bis jetzt vier AuffÃ¼hrungen in

der Stadtkirche auf eine fÃ¼r Dilettanten wÃ¼rdige Weise

veranstaltet, darunter zwei mit Hinzuziehung eines

Theilcs der Hofcapelle (Paulus und Messias). Es

wÃ¼rde lÃ¤cherlich sein, dem Hrn. C. A. Mangold die

Anerkennung vorzuenthalten, daÃ� er ein hÃ¶her gebil-

deter Musiker, ein tÃ¼chtiger Komponist und eiÂ» guter

Director ist, und daÃ� er es auf's Beste versteht, ein

Musikwerk mit Umsicht einzuÃ¼bcÂ» und iÂ» gehÃ¶riger

kÃ¼nstlerischer Reife zu GehÃ¶r zu bringeÂ». gerncr ge-
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bÃ¼hrt ihm das Verdienst, den Airchenmusikvcrein in'S

LebeÂ» gerufen und d,n Dilettanienverein, seit er dessen

Leitnng Ã¼bernahm, bedeutend vcrvollkommt und so gcs

HobeÂ» zu haben, daÃ� dieser Berein mitunter Produc-

tionen im Chorgcsang liefert, welche eine bessere Kritik

zum Urtheil auffordern kÃ¶nnen. WenÂ» der Dilettantcn-

vercin aber, wie dieÃ� in neuerer Zeit geschah, durch die

Presse auf eine Art und Weise in den Himmel ge-

hoben wird, die Alles, was sonst hier eristirt, als

nichts bedeutend und wie man hierorts zu sagen pflegt

â��Schund" erscheinen lÃ¤Ã�t, so geschieht mit solcheÂ»

Uebertreibungen sicher dem Direktor kein Gefallen, weil

man damit der Wahrheit die Ehre vorenthÃ¤lt; denn

der berÃ¼hrte Verein ist, obgleich er vielleicht hier in

Darmstadt das Beste im Massengesang leistet, doch

noch weit entfernt etwas rein Musterhaftes zu produÂ»

circn, weil er die hierzu berechtigenden Eigenschaften,

(feinste Nuancirung, richtige und MaÃ� hallende Energie

und den nÃ¶thigen kÃ¼nstlerischen Schwung im VorÂ»

trage) noch nicht erlangt hat. Damit soll nun Hrn.

Mangold durchaus kein Vorwurf gemacht und sein

Verdienst nicht herabgesetzt werden; er thut und leistet

mit seinen Mitteln das irgend MÃ¶gliche. Aber gerade

deshalb wird er auch das Gcriren eines hier exiftiren-

den, sich Ã¼ber Alles erhaben dÃ¼nkenden musikalischen

Junkerthums verwerflich sinden, das den Stein der

Weisen in der Kunst gesunden zu habeÂ» glaubt und

daher gleich bei der Hand ist, sich dem entsprechende

Urtheile Ã¼ber sich selbst und seinen Anhang zu erlauben.

Der Dilettantenverein ist eine Gesellschaft, bei welcher

nicht gelÃ¤ugnet wird, daÃ� sie das Bessere und Beste

in der Musik anstrebt; dies und was sie bei diesem

Streben erringt und was sie schon errungen hat, wird

daher auch bei mir eine stets gerechte WÃ¼rdigung

sinden. â•fl

Ich kÃ¶nnte nuÂ» zum SchlÃ¼sse meiner Correspon-

denz eilen; denn was sonst noch von reisenden Vir:

tuosen und anderen GÃ¤sten unsere Residenz berÃ¼hrte,

konnte man just als keine angenehme BerÃ¼hrung be-

grÃ¼Ã�en, es wird sich daher gerne in die Kategorie des

Nichtbemerkenswerthen versetzt sehen. Da ich aber mit

BetrÃ¼bniÃ� wahrnehme, daÃ� ich durch meine Zeilen

manche Klagen und ernsthafte Erwiderungen vor Ihr

Auge, verehrter Hr. Redaeteur, und vor das der Leser

Ihres Blattes bringen muÃ�te, so will ich vor dem

Ende auf einige Erheiterung Bedacht nehmeÂ». Ich

berichte daher noch Ã¼ber etwas UÂ»erhÃ¶rtÂ»Wichtiges,

Nochniedagewesenes, das zugleich bei fortschreitender

Vervollkommnung ganz geeignet ist eine auffallende

Einwirkung auf die Kunstrichtung unseres Vaterlandes

zu Ã¤uÃ�ern; es ist eine in Darmstadt etablirte Mu-

sikÂ» â•fl BÃ¤ckerei! Es soll nÃ¤mlich ein junger BÃ¤cker,

ein Hauptpsifsikus, den Gesang von allerlei nÃ¤chtlichem

Gethier (Uhus, RatteÂ», FledermÃ¤use u. s. w.) auf

eine geniale Weise in Musik rransponircn und den-

selben unerklÃ¤rlich gewandt seinen teigigten Erz> ignissen

mittheilen, so daÃ� durch die geschickte Vcrknening der

gebotenen Weisen Polkas, MÃ¤rsche, Mazurkas >c. in

der abgerundetsten Form zu Tage kommen. Er salzt

und kÃ¼mmelt sie daneben sehr charakteristisch, nament-

lich in rhythmischer und harmonischer Beziehung, mÃ¤h-

rend er das Knistern des Strobfeuers und den ent-

standenen Dunst sinnend beobachtet, und expedirt sie

dann unreif in seinen Ofen. Bereits soll eine nam-

hafte Sammlung von Machwerken, locker und hohl,

aus dieser ergiebigen MusikbÃ¤ckerei erschienen sein, di-

einen bedeutenden Fortschritt in der musikalischen Lite-

ratur documentiren, die ferner den groÃ�en Vortheil

haben, daÃ� man sie bei ihrer zweifachen VorzÃ¼glichkeit

ohne Bauchgrimmen doppelt genieÃ�t, und die, ohne

RÃ¼cksicht auf die groÃ�e Bescheidenheit des talentreichen

Mchlverarbeiters, verdienten, daÃ� sie bei der BrÃ¤unung

die Widmung an Potentaten und Nationen durch einen

Apparat an die Stirne erhielten. Die Kunst geht zu-

weilen buchstÃ¤blich nach Brod. Heil dem Streben

dieses jugendlichen Musikvervollkommnungs-Genies! â•fl

Kleine Zeitung.

AuÂ« Biel im Kanton Bern (in der Schweiz) berichtet

man, daÃ� daselbst am Igten und I4teÂ» August daÂ« dieÂ«jadrige

Bernische Kantonal'Vefangfeft stattgefnvdeÂ» habe.

Wie bei allen schweizerischen SÃ¶ngerfefteÂ» war der trfte FestÂ»

tag der GesangauffÃ¶hrung in der Kirche und dem gemein-

schaftlichen Festessen auf einem wunderherrlicheÂ», von hoheÂ»

Linden beschatteteÂ» Platz dicht am See gewidmet. Am zweiteÂ»

Festtage ward eine Singerfahrt ans die PeterSiusel verauÂ»

staltet. DaÂ« Fest war vom herrlichsten Wetter begÃ¼nstigt,

und kein MiÃ�ton trÃ¼bte die FreÂ»de.

Bom Smmerthal und Oberland war kein Verein anwesend,

auÂ« dem Mittellande und vom See dagegen hatteÂ» ftch die

SÃ¤nger zahlreich eingefundeÂ» und bildeten im Ehorgesang eine

schÃ¶ne Tonmasse. Die AuffÃ¼hrung war im allgemeineÂ» eine

ziemlich gelungene. Bon eigentlichen Kuniiieiftuvgev kann bei

Festen dieser Art nicht wobl die Rede sein; hinzu fehleÂ» die

wesentlichften Bedingungen. Ihre eigentliche Bedeutung liegt

vielmehr in dem Streben, den deutschen VolkÂ«gesaÂ»g in alleÂ»

DÃ¶rferÂ» zu vfteaeÂ», uud durch grÃ¶Ã�ere jahrliche BereinigÂ»Â»Â«Â»

den eiÂ»jtlven Vereinen neue Anregung zu gebeÂ».

Die deutscheÂ» EomvonifteÂ», oamentlich MeÂ»dÂ«lÂ«sohÂ»

und Kreuzer waren iu den LiedervortrÃ¼geÂ» stark vertreteÂ».

Im Wettgesang befriedigteÂ» die Chore Â«Â»Â« Freib Â»rg.
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Solothurn und Bern am meifteÂ», ihr Vortrag mar von

wirNIch kÃ¼nstlerischem Seifte durchweht. Die Freibnrger sangen

etÂ» franzifischtÂ« Lied, daÂ« Â»orzÃ¶glich dnrch seine scharfeÂ»,

marschartigen Rhythmen und dynamischen Effecte wirkte.

Freiburg Ift Ã¼brigenÂ« die einzige Stadt in der fravzÃ¶fiÂ«

schen Schweiz, in welcher der Â»irrstimmige MÃ¤nnergesang ges

pflegt wird, Â»nd eÂ« ift hervorzuheben, daÃ� dabei deÂ» deutschen

CompofitioveÂ» eiÂ» verhiltniÃ�mÃ¤Ã�lg groÃ�er EinfluÃ� mit vieler

Vorliebe eingerÃ¤umt wird.

Biel hÃ¶her alÂ« die kÃ¼nstlerische Bedeutung dieser Feste,

ift ihre Eiuwirkung auf daÂ« sociale Leben anzuschlageÂ». Nickt

nÂ»r verschwindeÂ» von Jahr zn Jahr mehr die trivialen Gassen-

hauer, nÂ»d machen den deutscheÂ» QuartetteÂ» uÂ»d LiederÂ» Platz,

sonderÂ» ganz besonderÂ« tragen sie auch dazu bei, deÂ» politiÂ»

schen ParteihaÃ� zu dÃ¤mpfeÂ», uÂ»d tÂ» deÂ» Hiutergruud zÂ» drÃ¤v-

geÂ». SchoÂ» seit lÃ¤ngerer Zeit find diesÂ« Gesangfefte im

Kanton Bern der einzige neutrale BodeÂ«, auf welchem fich die

politischen Parteien zn gemeinschaftlichen Knvftbeftrebungen

vereinigtÂ», allen HaÃ� vergessen nnd fich nur alÂ« Menfchen

fÃ¼hlen, die fich gemeinsam freuen und zu immer besseren

Leistungen anfeueru wolleÂ». Auch bei gegenwÃ¤rtigem Feste

zeigte die groÃ�Â« BolkÂ«maffe durch ihrÂ« ganze Haltung, daÃ�

diÂ« Â»Â«redelvde Wirkung deÂ« GesÃ¤ngeÂ« nicht bloÂ« fÃ¼r den

Augeublick wirkt, sonderÂ» im LebeÂ» nachklingt und iÂ» einer

sittlich gehobeneÂ« Stimmnng die edelsteÂ» BlÃ¶theu treibt.

X. ZI.

TageSgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ze. Die renommirte

Harfenspielerin FraÂ« Parish-AlvarÂ«, geb. Levi, auÂ« Lo Â»Â»

dou, hat fich einige Zeit in Leipzig aufgehalten. â•fl Ebenso

waÂ«n der Musikdirektor Tausch auÂ« DÃ¶sseldorf (SchuÂ»

manu'Â« Nachfolger) uud drr Muffkdir. MeinarduÂ« daselbst

anwesend.

In einem groÃ�en Concerte, welcheÂ« am 12teÂ» August in

Baden-BadeÂ« stattfand, traten die SÃ¤ngerinnen Alboni

nÂ»d de la Grange, der Tenorist Gardon i, der Hornist

Bivier Â»nd die drei Violoncellisten Batta, CoÃ�manÂ»

Â»nd Seligmann ans.

Der Bassist Schott hat die Leipziger BÃ¶hne verlassen,

nnd fich nach Hannover btgeben, woselbst er am Hoftheater

engagirt wurde.

Dir, jetzt in London soviel â•žAnklang" findende SÃ¤ngerin

Caradori soll nachdem Berliner â•žEcho" eine Deutsche sein,

Â»nd vor zehn Jahren schon alÂ« Mad. Janik in Posen uud

Breslau gesungen haben,

Mad. de la GrangÂ« hat iu Frankfurt a. M. gaftirt,

Â»ud im Barbier von Stvilla groÃ�eÂ« FnrvrÂ« gemacht.

Frl. Elise Schmidt, frÃ¶her am Dresdener, jetzt am

HanvÃ¶ver'schen Hoftheater, hat gleichfallÂ« in Frankfurt a,M.

gaftirt, und trat zuerst in ,,Czaar und Zimmermann" mit Bei-

fall anf. Ihr Rolleufach ift daÂ« der Opern-Soubrette, ihre

Stimme ein schÃ¶ner Mezzo-EopraÂ». â•fl Sie war frÃ¼hÂ« GrÂ»

saÂ»gÂ«schÃ¶lÂ«rlÂ» Â»Â«Â» Ferd. BÃ¶hmÂ« iÂ» DrÂ«Â«dÂ«Â», dÂ«m Lehrer

von Frl. Schwarzbach iu MÃ¶ncheÂ», Frl. M a y e r iÂ» Prag,

FraÂ» FÃ¶rster Â«c., dÂ«ffeÂ» SchÃ¶lermueÂ» fich jetzt mehr und

mehr Ã¼ber die deutschen BÃ¶huen mit vielem Erfolg verbreiteÂ».

Obgleich die erstenSesaÂ»gÂ«KÃ¤fteBerlin'Â«, Frl. Wag-

ner, Iran KÃ¶ster, Frl. TÂ»czÂ«k Â»ad FormÂ«Â« Â»och

auf Knnftretsen begriffen find, hat am ist,Â» AÂ»guft die

Berliuer Oper mit Auber'Â« â•žFeÂ«nsÂ«Â«" wtÂ«dÂ«r btgoÂ»Â»Â«Â».

Frl. Trirtsch saÂ»g diÂ« HauptpartiÂ«.

Adolph Hensklt hat PÂ«tÂ«rÂ«burg verlassen nnd beÂ«

giebt fich Â»ach Dentschland.

Vienrtemps bereift die BSder, â•fl In Spaa gab er

ein sehr btsnchteÂ« Covcert, und concertirt gegenwÃ¤rtig in

OfteÂ»de mit dem belgischen Elaviervirtuosen Greg vir. Er

macht Propaganda fÃ¼r MeyerbeÂ«Â«'Â« â•žNordftern" mit zwei

DuoÂ« Ã¼ber Motive deÂ« NordfternÂ«, die von Kullak und

BieurtempÂ« und Â»ouGregoir und Leonard compouirt

wurdeÂ». â�� â��Nur immer praktisch uud zeitgemÃ¤Ã�!" â��

Mad. Cabel, die gegenwÃ¤rtig an der Pariser OperÂ» Ix>

rizus engagirt ift, bleibt dort Â»och ein Jahr, und ift dann ans

fÃ¶nf Jahr fÃ¶r die Upen comique engagirt. Sie erhÃ¤lt Â«MOÂ»

FrcÂ«. Gehalt und drei Monat Urlaub.

Iu Meyerbeer'Â« Nordftern in Stuttgart wird der

Bassist SchÃ¶ttky den Czaar alÂ« erfteÂ« DebÃ¶t fingen.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. ZÂ» Ehren deÂ« FÃ¼rsten

nnd der FÃ¼rstin von Wied, welche in Begleitung der EompontfteÂ»

Ritter Nenkomm nnd Musikdirektor G. Reichardt anÂ«

Berliu, CÃ¶lu besuchten, veranstaltete der MÃ¤nnergesangvereiÂ»

im Cafino ein Morgen-Eoncert, welcheÂ« mit dem Vortrag

einer, von der FÃ¼rstin Maria von Wied gedichteten, Â»nd

Ritter Neukomm fÃ¶r Solo Quartett uud MÃ¤nnerchor com-

ponirten Hymne erÃ¶ffnet wnrde.

Die von der KÃ¶nigin Hortense, Mutter deÂ« jetzigen KaiserÂ«

Napoleon, compovirte, Â»nd am lbteu August iÂ» der groÃ�eÂ»

Oper zu PariÂ« aufgefÃ¼hrte Cautate â•ži> Is LIvirÂ«", hat Â»ach

dem Mouiteur â•žIÂ«s plus ckÂ»loureÂ»gÂ«Â» Â»eclsmÂ»lionÂ»" erregt. â•fl

Mau ift iu Zweifel, ob dieser Beifall der â•žMufik" oder dem

â•žRuhm Frankreichs" gegolten hat. Ueberhaupt dÃ¼rftÂ« â•fl

Â»atÃ¼rlich uur in â•žmusikalischen" AngelegeuheiteÂ» â•fl der Moui-

teur eiu sehr zweifelhafter Refereut seiu.

Bei deÂ» feierlichen Trequieu deÂ« hÃ¶chftseligen KÃ¶nigÂ«

Friedrich Augnst von Sachsen wnrden in der katholischen Kirche

zu Dresden eiÂ» Reqniem von ReiÃ�iger Â»nd Â«ine Messe

von Schufter aufgefÃ¼hrt.

Die mit vielem GerÃ¤usch wiederholt angekÃ¼ndigten groÃ�en

Coucerte der Kapelle in MÃ¼nchen scheineÂ» sehr aÂ» der

Schwindsucht zu leideÂ». Erft wollte maÂ» alle Wochen zwei

Concerte habeÂ», dann jede Woche eines geben, nnd schlieÃ�lich

mnÃ�te man die AuffÃ¶hiungen sosehr rednciren, daÃ� bis zum

S7ften Auguft Ã¼berhaupt nur erft ein Concert (am I4ten Anguft)

stattgefunden hat! DieseÂ« Concert war sehr schwuch beÂ»
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sucht â�� maÂ» weiÃ� nicht, ob duÂ« Programm Â»der die Cho-

lera daran schnld war. â•fl Zo dem Programm, welcheÂ« wir

schon mitgethetlt habeÂ», tragen wir noch nach, daÃ� graÂ»

BthreÂ»dÂ»BraÂ»dt die Arie auÂ«TituÂ« sang, nnd KanterÂ»

dach die Gesaugseeue Â»oÂ» Spohr spielte. â•fl Bou der projecÂ«

tirteÂ» â•žkomischen Oper" im OdeoÂ» verlautet keine Sylbe mehr.

Von dn klassischen Oper im Hoftheater hÃ¶rte und sah man

Â»och immer NichtÂ«. Im Gegentheil brachte daÂ« Repertoir

folgende weitere, Â»ichtewentger alÂ« klassische Opern: Robert

der Tenfel Â»oÂ» Meyerbeer, Ezaar Â»nd Zimmermann von

Lortzivg, Delva Â»ov ReiÃ�iger, Auber'S â��Stumme von

Porttei" vnd Tony vom Herzog Ernst von Sachsev>Coburg.

â•fl Die letztere Oper soll, wie schon frÃ¼her in MÃ¶ncheÂ», mit

Beifall aufgenommen worden seiÂ».

Am 4ten b!Â« Â«ften Inn! fand zv Baltimore iÂ» Nord-

Amerika eiÂ» groÃ�artiges SSvgerfeft statt, an dem sich die vorÂ«

zÃ¶glichstev Gesangvereine der groÃ�en Republik betheiligten.

Baltimore stellte sieben Gesangvereine mit Â»00 SÃ¤ngern;

der Norden sandte ungefÃ¤hr 90Â« SÃ¤nger. New Â»Bork war

dvrch nenn Vereine vertreteÂ», Philadelphia dvrch acht,

WashtÂ»gtov durch eiuen; auÃ�erdem hatten Â»och siebeÂ» an-

dere StÃ¤dte ihre Vereine znr Feier abgesaudt. UngefShr

Â»SOÂ« Personen bildeteÂ» daÂ« Auditorium. Der Enthusiasmus

war allgemeiÂ».

Reue und ueueinftudirte Opern. ciel tonne" ist

der Titel eiseÂ« neueu ProdukteÂ« voo Ad. Favre, welcheÂ«

NitolaÂ« Ponsin in Mnfik gesetzt hat. Die Tendenz ist

religioÂ«, daÂ« StÃ¼ck wird also sein GlÃ¼ck macheu.

â��Der Eber der Ardenuen Â«der daÂ« SchloÃ�gespenft" heiÃ�t

ein Melodrama, daÂ« gegenwÃ¤rtig zu deu gesuchtesteÂ» â•žZug-

stÃ¼cken" in PariÂ« gehÃ¶rt. Den grÃ¶Ã�ten Reiz bildet die ErÂ»

schetnnng deÂ« GespeofteÂ«. welcheÂ« namentlich die Jugeud, und

ganz besonderÂ« â•žjnnge Frauen" (!) sehr amÃ¶streÂ» soll. â•fl Ist

kein Uebersetzer fÃ¼r daÂ« ZugstÃ¼ck bei der Hand? â•fl

VincevtWallace, der Eomponift der Opern: â•žMari-

tana", â•ždaÂ« bÃ¶hmische MÃ¤dchen" ic., ist Â«on NewÂ» Jork

Â»ach London zurÃ¼ckgekehrt und will demnÃ¤chst in London zwei

neue groÃ�e Opern seiner Conipofition auffÃ¼hren, womit wir

iÂ» Deutschland Hoffevtlich Â»erschont bleiben.

Der Conkertmeifter Ferdinand David in Leipzig soll dem

VernehmeÂ» nach eine Cantate compoviren, zÂ» welcher vr. O.

Liebel deÂ» Tert gedichtet hat. Dieser behandelt eiÂ», Episode

anÂ« â•žSakontala" vonKalidasa iÂ» Shalicher Weise, wie GabÂ«'Â«

Comala eine Episode auÂ« den Ossian'schen Dichtnngev.

Halsvy componirt eine neue Oper fÃ¼r die Â»perÂ» eomique,

in welcher Mab, Cabel die Glauzpartie Ã¼bernehmen soll.

InKasfel wird eine neue Oper vom Kapellmeister B Â»tt

zum Geburtsfeft deÂ« KurfÃ¼rsten aufgefÃ¼hrt. Sie heiÃ�t â��der

Unbekauute", der Tert ist Â«on Biberhofer.

Zur Feier deÂ« GeburtstageÂ« deÂ« Â«erstorbenen KÃ¶nigÂ«

Â»ov PreuÃ�en wurde SoliÂ«'Â«, zn Anfang unsereÂ« JahrbuudertÂ«

compontrteS Singspiel â��daÂ« GeheimniÃ�" aufgefÃ¼hrt. Borher

ging dn groÃ�e Sieges- und Feftmarsch mit dem preuÃ�ische,

VolkSgesange â•žÃ¶orussis" Â»onSPontiÂ»i, eine pompÃ¶se Som-

positivÂ», die namentlich auf Maffeueffecte berechnet ist. Dt,

sÃ¤mmtlichen MustkcorpÂ« der Berliner GarnisoÂ» vntergÃ¼tzteÂ»

dabei die ttvigl. Kapelle.

Zum GeburtÂ«tag der KÃ¶nigin von PrenÃ�eo (IS. NoÂ»br.)

wird Gluck'Â« OrpheuÂ« in Berlin Â»en in Scene gesetzt. Jo-

hanna Wagner fingt deÂ» OrpheuÂ«, Frau KÃ¶ster die

SnridiÂ«.

Lvoff hat ein neues Singspiel componirt. Â«S heiÃ�t!

â•žder russische Bauer und die frauzÃ¶sischen MarodeurÂ«" (!),

spielt im Jahre 1812 vnd wird in PeterÂ«bÂ»rg jetzt unter

groÃ�em Zulauf gegeben. DaÂ« lÃ¤Ã�t sich denken. Wegeu der

Composition fregueutireu die RusseÂ» daÂ« StÃ¼ck aber wahr-

scheinlich nicht, sonderÂ» wegen deÂ« â��hÃ¶chst zeitgemÃ¤Ã�eÂ»"

TerteÂ«.

DaÂ« Wiener Hofoperntheater hat wÃ¤hrend der ersteÂ»

sechÂ« Monate dieseÂ« JahreÂ« sechs OpernÂ»NoÂ»itÃ¤ten gebracht.

IÂ» jedem Monat eine neue Oper â•fl so ist es recht und billig.

â•fl IÂ» deÂ» sechÂ« letztcn Monaten hat daÂ« Dresdner Hofopern-

theater aber nicht eine NovitÃ¤t gebracht, sonderÂ» Â»ur

â•žZampa", ueueinftndirt. IÂ» dieser Hinficht steht

Dresden einzig da! â•fl

Die groÃ�e Oper in Paris beginnt ihre regelmÃ¤Ã�igeÂ»

VorftelluitgeÂ» erst am lfteÂ» September. Mad. Stoltz wird

zuerst iÂ» ihrer ehemaligeÂ» Glanzrolle, der Leonvre in D Â« Â»iÂ»

, et ti's â•žFavoritin" auftreteÂ». (Siehe darÃ¼ber Liszt'S

Artikel iu Nr. S dieseÂ« BandeÂ«.) Sodann wird Mad. Do-

nati in HaieÂ»Â»'Â« â•žJÃ¼din" austreteÂ». â•fl Man ftndirt ferner

an der â��groÃ�en Oper" Mercadante'Â« â��Schwur" mit dem

neuen Tert â•žHenriette d'EntragueÂ«". Am lÃ¶teÂ» September

soll die nene Oper â•ždie blutige Nonne" daran kommen. Die

Oper â•žSanta Ehiara" Â»om Herzog Â»on Gotha wird eben-

fallÂ« mit groÃ�em FleiÃ� einftudirt. Die ersten GesaÂ»gÂ«krSfte,

so wie die BerÃ¼hmtheiteÂ» dcs BalletÂ« solleÂ« darin beschÃ¤ftigt

werden, die Ausstattung sol! sowohl iÂ» der Sceverie wie im

CoftÃ¼m prachtvoll sein. Diese feive Aufmerksamkeit des Kai-

sers Â»ou Frankreich gegen den deutscheÂ» fÃ¼rstlicheÂ» ComponiÂ«

ften ist hÃ¶chst averkevvenswerth.

TodesfÃ¤lle. Im Bad Ischl starb der Theaterdlreetor

Carl ans Wien.

Am Listen Anguft starb inFrÂ«iberg der dortige Musik-

direktor August Ferdinand Anacker, in den weitereÂ»

musikalischen KreiseÂ» Â»amevtlich als Eomponift des â•žBerg-

mannSgruÃ�es" und anderer GesangSeompofitioven bekannt.

Sein musikalisches Wirken in Freiberg war ein sehr erfolg-

reiches uud averkennenswerthes, seiÂ» Berluft wird allgemein

bedauert.
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Kritischer Anzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Nicolai Berendt, Vp. I. Vrei Fugen fÃ¼r das Piano-

forte. Hannover, Ã—achmann. 12 gGr.

Die erste und dritte dieser Fugen find vierstimmig, die

zweite zweistimmig. AnÃ�er einer tÃ¼chtigen Â»nd gewandten

Technik und vollstÃ¤ndiger Beherrschung der Form, wie man

sie in einem Op. 1 nicht allzuoft finden wird, giebt sich in den

drei interessanten StÃ¼cken auch eine gewisse melodische Kraft

kund, waÂ« bei der strengen Form umsomehr Anerkennung Â«erÂ»

dient. SÂ« wird gewiÃ� jeder gebildete Elasierspleler diese

Fugen nicht ohne Befriedignng auÂ« der Hand legen. Wir

kÃ¶nnen nicht umhin, dem CompooifteÂ« zu diesem ersteÂ» DebÃ¼t

vor der Oeffeutlichkeit GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¶ndeÂ»,

I. Haydn, lrios kÃ¼r pianoforte, Violine uns Violon-

Â«eil. Arrangement fÃ¼r das pianoforte zu vier chÃ¼n-

den von C. Durcharo. Nr.S. E-Moll. Magde-

durg, Heinrichshoten. 1 Thlr.

Â«Â« ist dieÂ« die erste derartige AuÂ«gabe deÂ« Â«Â»Moll-TrioÂ«

Â»ou Haysn. DaÂ« Arrangement ist mit Geschick uÂ»d VerstandÂ»

Â»iÃ� gemacht, eÂ« wird daher Freunden der klassischen Musik sehr

willkommeÂ» seiÂ».

Lieder und GesÃ¤nge.

E. GrÃ¤fin Schlick, Vp.S. Vrei Lieder kÃ¶r einÂ« Sing.

ltimme mit Kegleitung des Pianokorte. Hamburg,

Zowien. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 10. Vrei Lieder kÃ¼r eine

Singttimme mit Segleitung des Pianokorte. Ebend.

^ Thlr.

In vorliegenden Liedern zeigt fich ein anerkennenSwertheÂ«

Sireden unterstÃ¼tzt von Gewandtheit IÂ» der formellen GeÂ»

ftaltnng und einem ansprechenden, wenn auch nicht sehr herÂ»

vorragendeÂ» Talente. DaÂ« erste, Franz Liszt zugeeignete Heft

enthÃ¤lt die GesÃ¤nge: â•žder Geifterkonig" von Lndwig Pfau,

â•žGute Nacht" Â»ou Leouhard Leutsch und â•žLieder der Nacht"

von Ed. Mauthuer. DaÂ« Gedicht von L. PfaÂ« ist bezÃ¼glich

der Mufik ebenso wie daÂ« dritte Lied in Op. 10: â•žder JÃ¤ger

und feine Mutter" im BalladenÂ» oder RomanzentoÂ» gehalten,

wÃ¤hrend die anderen zwei GesÃ¤nge in Op.Â« und die in Op. 1Â«

enthaltenen: â•ždaÂ« GlockleiÂ»" von E. Baronin Pfeil und â•ždie

Bedette" von SchulteÂ« mehr rein lyrischer Natnr find. Einige

nicht berechtigte TertwiederholungeÂ» und finnwidrige Deklama-

tionen hÃ¤tteÂ» wir im Interesse der Ã¼brigenÂ« anstÃ¤ndigen Ge-

singe hinweggewÃ¼nscht.

W. Speidel, Wp. 6. Vrei FrÃ¼hlingslieder von Em.

Eeivel tur eine Singttimme mit Segleit. des ptte.

Leipzig, PeterÂ». 15 Ngr.

VÂ« verdienen diese Lieder wegen deÂ« auÂ« IhneÂ» ersichtlicheÂ»

tÃ¼chtigen StrebenÂ« Anerkennung. Der Componift giebt die

einfachen und gut empfundenen Weisen in einer entsprechenden

kÃ¼nstlerischen Gestalt und Â»ermeldet mit GlÃ¼ck alle die bekann-

teÂ» Â»nd zum UeberdruÃ� gehÃ¶rteÂ» GemeinplÃ¤tze, ohne fich in

unerquickliche KÃ¼nsteleien zu verlieren. Wir wollen nicht ver-

fehleÂ», SÃ¤vger, die BessereÂ« verlangeÂ», ans dieseÂ« WerscheÂ«

anfmerksam zÂ» machen.

Hermann Bethke, Wp. 2. Zwei Lieder fÃ¼r Â«ine Sing-

Kimme mit Vegleitung des Pianoforte. Leipzig,

Â«. F. Sahnt. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. S. Zwei Lieder fÃ¼r eine tiefe

Stimme mit Begleitung des Pianokorte. Ebend.

1Â« Ngr.

In diesen kleinen anspruchslosen Liedern ist etÂ» Talent

nicht zu Â»erkenuen, daÂ« von gutem StrebeÂ» beseelt ist uud ge-

wiÃ� gern seiu Bestes geben will. Weil wir jedoch von der

Begabung dieses angehenden Eomponiften Ã¼berzeugt find und

weil wir die anstÃ¤ndige Kunftgefiuuung desselben erkennen,

mÃ¶chten wir wÃ¼nschen, daÃ� diese Lieder nicht verÃ¶ffentlicht wor-

den wÃ¤ren, denÂ» sie entbehreÂ» Â»och deÂ« GradeÂ« voÂ» geistiger

Reife, der zum HervortreteÂ» berechtigt. Der Componift scheint

eÂ« noch nicht zu Â»erstehen, den Inhalt deÂ« GedichteÂ« mnfikaÂ»

lisch entsprechend wieder zu geben, eÂ« ift bei ihm die Melodie

noch ganz getrennt von dem Gedicht und er thut dem Sinne

deÂ« letztereÂ» zum Besten der elfteren oft Gewalt an. Wir

haben dabei weniger die nicht immer sinngemÃ¤Ã�e Deklamation

im Auge, als vielmehr deu Zwispalt zwischen dem inneren

Wesen der Melodien uud dem Geift der Gedichte. In forÂ«

melier Beziehuug begegneteÂ» unÂ« einige NvgewandtheiteÂ«,

lobeÂ»Â«werth find dagegen die gesangÂ«mÃ¤Ã�ige Behandlung der

Menschenftimme und daÂ« Geschick, mit dem die Begleitung im

AllgemeineÂ» gesetzt ift. Der Componift hat die natÃ¼rlichen

Mittel, etwaÂ« TÃ¼chtigeÂ« im Liedfache leisten zn kÃ¶nneÂ», er

wirÂ» sein Ziel anch erreicheÂ», wenÂ» er den bisher gemachten

Stndien in dem Mufikalisch'TechnischeÂ» auch solche â•fl und zwÂ«

sehr ernfte â�� auf rein geistigem Gebiete folgeÂ» lÃ¤Ã�t uÂ»d fich

iÂ» Folge desseÂ» Ã¼ber die AnforderungÂ» klar gemacht hat, die

man zur Zeit an eiÂ» gutes Lied stelleÂ» muÃ�.
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Jntelligenzblatt.

kormsnl

eomposes pÂ«r

Ldilion correcte.

/.eixri?, t?. W>. Ã¶Â«reaÂ« cke AkuÂ«zue.

im Verlage

i?Â»^Â«RiÂ« ^Â«Â»,, Lonnlen kÃ¼r PianosÂ«Â«Â« vnck Violine, kleue

Ausgabe,

Â«o. I. Â«>ckur. 2Â« Â«gr.

Â«o. 2. v-ckur. 2Â« Ngr.

Â«o. 3. Lsckur. IS Â«gr.

Â«Â«. 4. 4-ckur. IS Â«gr.

Â«o. S. Â«>ckur. 2Â« Â«gr.

Â«o. Â«. l!-ckur. IS Ngr.

Â«o. 7. ^-ckur. l ?KIr. S Â«gr.

lÂ»o. Â«. C-cknr (mil rlÃ¼le ucker Violine). I rdlr.

lÂ»lÂ»Â«IdlÂ»i> ^, I?,, l>eun Becker fÃ¼r eine Lingslimme mil

Legleilung ckes piznosorle. SV ssgr.

I'r , ^us Kick. Wsgner's l.Â«Kengrin, fÃ¼r ckss pisnoÂ»

sorle.

Â«Â«, I, feslspiel â•žnck LrsnlÃ¼eck. l IKIr,

>Â«, 2, Lisa'Â« ?rÂ»um unck l.okevgrin's Verweis sn lÃ¼!sÂ».

IS Â«gr.

HeÂ»Â«leIÂ»Â»Â«dliÂ»Â»Â»rtKÂ»IS^, >?., 0n, 82. Vsrislionen

fÃ¼r ckss pisnokoNÂ« (I>io, IIÂ» cker nscdge!. Werke) Â«rr, in 4

Nsncken. Â«I Â«gr.

VÂ»Â»Â»rt, V, Hmnlell fÃ¼r pisnoforle, Oboe, l^Isrinelle,

Horn unck ksgoll. Keue^usgsbe, I, IKIr. IÂ« >gr.

8Â«rKter, GlÂ»,Â«Â»Â», <1p.79, 8Â«nsls (n.ckur) Mr ckss pisvoÂ»

foriÂ». IS kigr.

3<1 DuoÂ» pour 2 fiÃ¼les. l^issses progressivemenl el

sckoples pour les lÃ¼ssses cku Oonservsloire cke musique s psris.

I^ivre S, dp. 8 Trois Duos cke movenve sorce.

1 IKIr. SÂ« Â«gr,

t.ivre 7. stp. IS. 7ro,s vuos ckiwciles. I IKIr. 10 Â«gr,

I.i're 8. Â«p. 12. 7rois vuos ck,Mci!es. I IKIr. 2Â« Â«gr.

Sei ^1. in OsterockÂ« ist ersekienen unck ckureÂ»

si!e KucKKsncklungev zu KeiieKeo:

I>Â«r?IÂ»i>kÂ»t, oder die Kunst des Klsvierspiels

in ikrem Kessmmtumssnge ldeoretiscti-vrskliscli

dargestellt. Kin I^eKr- und llandbucn fÃ¼r ^Ile,

velone Klavier spieleÂ« und diese Kunst leliren

Â«Ã¤er lerneÂ», ^edook mit besonderer ttÃ¼cksiodt sul

Dilettanten, von K. LvKillinz. UocK 4. gekektet.

preis 1 IKIr.

l)s icd ckem frsglickeo V^erKe ein lÃ¤ngereÂ» Lluckium geÂ«ick-

mel unck ckssselde seinem ?Â»ecke gzni enlsprecdevck zesunckell

bebe, so unlerlieke icn micn gern cker Mne, ckie ckem WerkÂ«

gebunrencke Anerkennung vier Â»ns^uspreekev.

ist mir Kisker nocK nie ein Werk ?u LesicKl gekom-

meo, Â»elckes Ã¼ber cken Lessmmlumssnz cker UusiK mil ikrÂ«n

Verzweigungen bis in ck,e Kleivslen Oelsils so grÃ¼vcklick unck

3uskÃ¶drlicK gesprocben KSlle, sls ckss vorliegencke. ckss gÂ»niÂ«

Werk in einer leickl IssslieKev, sber ckÂ»Kei ckocd Â«vkiÂ«KÂ«vckeii

8prÂ»cde gesckriedev isl, so MÃ¼ckle ick ckssselbe roriugsveise

cken sngekencken UusiKern unck Lileltsnlev, soÂ»od> in cker 7KeoÂ»

rie, Â«ie Â«>,ck in cker prsxis Tum Sluckium, cken Â»usikern vom

kÂ»ck sder lum ?IscKscKIsgen empsedlen.

Der VerKsser, IlolrslK vr. L. Ledillillg, gekÃ¶rl nickt

!U cken neuerungssÃ¼ckligen IKeoreliKern, ckie Â»ick Kein LeÂ»iÂ»sen

cksrsus mscken, grosse (Zuinlen Â«cker verdolene UKIÂ»?Â«n Â»uk einÂ»

Â»vcker sÂ«>gen zu lsssen. Ls verlrill ckerselde vielmedr in ckem

voiliegencken Werke ckie s,ck stels deÂ»Skrevckeu ^nsicklen von

Ã¤ebsslign LÂ»cK, Lmsnuel Ã¶,cd, Ã¤lbrecdtsberger,

lÃ¼rk, Lolllrieck Weder, krieckricKSeKneicker, Hixckv,

Â»Â«isrl, Ã¶eelkovev, l), KI. von Weder, SpoKr, lienÂ»

ckelssÂ«nn-l>Â«rlkÂ«>ckv u. s. Â«.

vs ckss gsnze Werk â•fl S96 Seilen slsrk â•fl sur cken

Sussersl billigen preis von I 7Klr. iu KÂ»Ken isl, unck sowoKI

sÃ¼r cken IKeoreliKer, Â»,e Â»uck prekliker nickls Â»Ã¼nscken

Ã¼brig lsssl, sÂ« MÃ¼ckle ick ckusselde Kiermil nockmsls sngeÂ»

legenllicksl empsoKIen Ksben, LcKuIz.

!so eben ersckien unck isl in sllen Lucn- unck HusiKKsnckÂ»

lungeÂ» vorrslkig:

^Â«Â»IIIU^, 1l)6. Kleine prsct. u. lkeoret.

ViolinscKule. Line tteinevkolge korlsckreitender

UeKungsslÃ¼cKe kÃ¼r Â»ngekende Violivspieler, 8e>

minsrien ,,. prÃ¤pai anden^nslallen. preis 20 8gr.

is > eben. LucKKsncklung.

Einzelne Nrimmern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnel.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt in Leipzig.
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Zur Rehabilitation

5er Original - Kecitative zu Mozart'Â« ,,/igaro".

Die WiedereinfÃ¼hrung der Original-Recitative zu

Mozart's â•žDon Juan" â•fl in Dresden, KarlsÂ»

ruhe, Leipzig, Gotha u. a. a. O. â•fl ist allenthalben

von der Kritik, vom Publikum und theilweise auch

von den Sangern mit so entschiedenem Beifall begrÃ¼Ã�t

worden, daÃ� man hoffen darf, diese Recitative Â»ach

und nach auf allen BÃ¼hnen wieder erscheinen zu sehen.

Ist nun nicht zu leugnen, daÃ� Don Juan vor Al-

lem dieser Recitative bedurfte, theils um die drama-

tisch-musikalische Einheit wieder herzustellen, theils um

den wahrhaft kindischen Dialog anszumcrzen â•fl

(obgleich noch immer zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt, daÃ�

auch der Text der Don Juan-Recitative nochÂ»

mals, und zwar besser bearbeitet wird, als bis jetzt

geschehen ist) â�� so muÃ� man doch nicht weniger

wÃ¼nschen, daÃ� auch die Recitative zu den anderen

Opern, zu welchen Mozart selbst die Musik schrieb,

wieder in ihre Rechte eingesetzt werden. Und hier

sollte man mit dem Figaro den Anfang machen, da

dieser nach Don Juan die grÃ¶Ã�te und mit Recht

verbreitetste Oper ist. Der Dialog im Figaro ist

zwar bei weitem besser, als in Mozart's Ã¼brigen

Opern, da hier das Muster des geistvollen Lustspiels

von Beaumarchais vorlag, doch ist deshalb noch

kein Grund vorhanden, die Recitative zu verb anÂ»

nen, welche in jedem Fall auch der komischen (und

nicht nur der groÃ�en) Oper angemessener sind, als

das gesprochene Wort. Zumal die Recitative vorÂ»

HÃ¤nden sind, bedarf es darÃ¼ber gar keiner weiteren

Diskussion. Man hat nichts Anderes zu thun, als

den Mozart'scher, Intentionen allenthalben, also

auch hier, streng zu folgen.

Sollten die Recitative zu Figaro den betreffen,

den Direktionen noch unbekannt oder unzugÃ¤nglich

sein, so sei hier nochmals in Erinnerung gebracht,

daÃ� die Original-Partitur dieser Oper sich in den

HÃ¤nden des Cantors und Organisten Hrn. Volkmar

Schurig in Dresden befindet (siehe Band 35,

Nr. 7 Â». L, und Band 36, Nr. 23 dieser Zeitschrift),

welcher mit bekannter Bereitwilligkeit, wo es den

Interessen der Kunst gilt, die betreffenden Recitative

jeder Direktion zur Disposition stcllt.

Dic FigaroÂ»Recitative sind, mit wenig Ausnah-

men, durchgÃ¤ngig psrlsnte gehalten, mit einfachem



114

Lasso continuo. Der Text ist italienisch, und mÃ¤re

noch zu Ã¼bersetzen, da, so viel uns bekannt, noch keine

Ãœbersetzung vorhanden ist, und im Fall sich eine

solche irgendwo vorsinden sollte, diese jedenfalls ver-

altet wÃ¤re.

Die Rccitative sind verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤szig kurz, kÃ¼rzer

als der Dialog, und dies ist ein Vortheil fÃ¼r die

Handlung, welche durch die Arien ,c. ohnehin Ruhe-

punkte genug hat. â•fl Nach dem ersten Duett zwi-

schen Susanne und Figaro sind z.B. nur IS

Tactc Recitativ, welche sogleich in das Duettino

Nr. 2 hinÃ¼berfÃ¼hren. Nach diesem folgt ein Recitativ

von 40 Tacten, worauf die Scene 2 durch ein weite-

res kleines Recitativ von 12 Tacten, mit sehr schÃ¶nen

BÃ¤ssen, eingeleitet wird. Hierauf folgt die Cavatine

des Figaro. Die Scene S beginnt mit einem ReÂ»

citativ von 2t Tacten, worauf die Arie des Bartolo

folgt. â•fl Sccnc 4, Recitativ zwischen Marcclline und

Susanne, 14 Tactc, dann Duettino u. s. f. â•fl

Im zweiten Act folgt nach der Cavatine der

Contessa z. B. ein Recitativ zwischen ihr und Su-

sanne, welches sogar hÃ¶chst nÃ¶thig ist, um deÂ» prÃ¤ch-

tigen Eintritt des Figaro im Tact

so wie die spÃ¤teren 12 Tacte Reminiscenz aus dcr

Cavatine deS Figaro:

â•ž8e vuol dsllsie Â»igllor covlmo"

â•žil cdilsrrillÂ« IÂ« snooerÃ¶,"

nicht ganz aus dem Zusammenhang zu reiÃ�en, und

um die nothwendigen BÃ¤sse nicht entweder ihnen ent-

ziehen zu mÃ¼ssen, oder ganz unmotivirt plÃ¶tzlich in

den Dialog eintreten zu lassen. â•fl Zu solchen und

noch anderen Inkonsequenzen und musikalischen SÃ¼n-

den ist man aber gezwungen, wenn man nicht Das

durchgÃ¤ngig befolgt, was der geniale Komponist

wohlweislich vorgeschrieben hat â•fl d. h. die Rehabi-

litation der Original-Recitative einfÃ¼hrt.

H o p l i t.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Beethoven's Symphonien nach ihrem idealen Se-

halte mit KÃ¼cKlicht auf Haydn's und Mozart s Snm-

phonien, von einem Ã¶unlttreunde. â•fl Vresden, Ver-

lag von Adolph Grauer.

Nicht fÃ¼r die Eingeweihten in Beethoven's Ton-

schÃ¶pfungen bestimmt, hat diese kleine BroschÃ¼re nur den

Zweck â•žein Ã¤sthetischer Commentar fÃ¼r Dilettanten und

Kunstfreunde zu sein, welche zu einem tieferen VerstÃ¤nd-

nis) Beethovens gelangen wollen". Es sind somit kcine

neuen Programme zu den Beethoven'schen Symphonien

gegeben, hiergegen verwahrt sich der Verfasser im Vor-

wort: â��nur fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere musikalische und musik-

liebende Publikum" soll hier ein Anhalt geboten sein,

durch den dasselbe sich mit diesen Werken genauer be-

freunden kann und â•ždem diese BroschÃ¼re ein verstÃ¤ndÂ»

liches ideales Bild des in den Beethoven'schen Sym-

phonien niedergelegten Reichthums geben soll, um ihm

ein immer innigeres Einleben in diese groÃ�artigsten

SchÃ¶pfungen dcr reinen Instrumentalmusik zu erÂ»

mÃ¶glichen".

Diese Aufgabe hat der Verfasser in gedrÃ¤ngter

Forn, auf hÃ¶chst lobenswerthe Weise gelÃ¶st. Cr gicbt

eine kurze Ucbersicht der geschichtlichen und charak-

teristischen Entwickelung der Instrumentalmusik und

speciell der Symphonie bis zu dem grÃ¶Ã�ten Tonwerke

dieser Galtung â•fl der 9ten Symphonie. Es wird

in dcr BroschÃ¼re dcr poetische Gehalt scimmtlich'r neun

Symphonien Beethovens beleuchtet und zwar in klarer

und phantasiereicher Sprache, der man es nachfÃ¼hlt,

daÃ� der Verfasser fÃ¼r seinen Gegenstand begeistert war

und sich zu mehr als bloÃ�en Wortphrasen gedrungen

fÃ¼hlte, denn er entwirft in edlen wahren ZÃ¼gen das

ge,stige Bild jener mÃ¤chtigen Tonwcrke in allen ihren

Theilen und zeichnet das innere Leben derselben in

ihren herrlichen Erscheinungen nÃ¤her, so daÃ� das Ganze

zwar ein gedrÃ¤ngtes, aber doch klares und verstÃ¤nd-

liches GemÃ¤lde jeder einzelnen Symphonie dieser reichen

und herrlichen Tousprachc giebt.

Noch sind und bleiben Beethoven's Symphonien

unerreicht, ihre gchcimniÃ�volle Sprache ist noch von

keinem Zweiten nachgesprochen, kaum daÃ� das geistige

VerstÃ¤ndniÃ� ein niehr allgcmeincs geworden ist. Hierzu

hat aber vor Allem Richard Wagner und nach ihm

Th. Uhlig so wie frÃ¼her schon F. Brendel meisterhaft

vorgearbeitet. Von, Verfasser dcr erwÃ¤hnten BroschÃ¼re

sind dieselben zum Thcil benutzt und haben als Grundlage

bei Besprechung der einzelnen Werke gedient, nur hat Kei-

ner der Genannten Ã¼ber den geistigen Gehalt sÃ¤mmtlicher

Symphonien gesprochen. Diese Aufgabe hatte sich dcr

Verfasser gestellt und man muÃ� bekennen dieselbe nicht

ohne Geschick gelÃ¶st. Man sieht es dem kleinen

SchriftcheÂ» an, daÃ� es nicht bles eine Wiedergabe des

schon Bekannten sein soll, sondern daÃ� es auf selbst-

stÃ¤ndige Weise, aus reiner Liebe zum GegenstÃ¤nde,

aus grÃ¼ndlichen Studien jeder einzelnen Symphonie,

die persÃ¶nliche Empfindung und die subjektive An-

schauung des Verfassers in poetischer Form gicbt.

So dÃ¼rfen wir diese kleine und bescheidene aber

interessante BroschÃ¼re jedem Gebildeten, jedem Freunde

dcr Beethoven'schen Werke, als eine ebenso belehrende

als geistvolle LectÃ¼re empfehlen, und selbst der Mann
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von Fach wird nicht nur eine interessante Verarbeitung

des ihm schon bekannten, sondern auch eine Menge

treffender Combinaiionen neuer, noch nicht ausge-

sprochener Ansichten Ã¼ber den geistigen Gehalt in

Beclhoven's Symphonien hier vorfinden.

SchlieÃ�lich muÃ� ich, gewiÃ� im Sinne Vieler, mein

Bedauern aussprechen, daÃ� R. Wagner sein Project,

eine Biographie Beethoven's zu schreiben, das derselbe

in Paris gefaÃ�t, bis jetzt noch nicht zur AusfÃ¼hrung

gebracht, denn wer mochte dieser Aufgabe besser ge-

wachsen sein als gerade dieser. Was aber Wagner

zu geben gedachte, beweisen seine Programme zu ein-

zelnen Becthoven'schen Werken, die vor einigen Jahren

von Uhlig in dieser Zeitschrift verÃ¶ffentlicht wurden

und die nur BruchstÃ¼cke der grÃ¶Ã�eren Arbeit waren.

Nicht nur hÃ¤tte sich damit Wagner ein neues unver-

lÃ¶schliches Denkmal gesetzt, er hatte uns auch die

SchaamrÃ¶the erspart, daÃ� noch immer keine Biographie

Bccthoven's, im kÃ¼nstlerischen Sinne, vorhanden ist,

und daÃ� vielleicht gar wie bei Mozart ein AuslÃ¤nder

uns Deutschen zuvor kommen muÃ�.

Leider enthÃ¤lt diese kleine BroschÃ¼re eine Anzahl

sinnentstellender Druckfehler, die hoffentlich die Vcr-

lagshandlung veranlassen werden, ein Druckfehlerver-

zeichniÃ� beizugeben. Einen Theil davon will ich hier

bemerken: Seite K, Zeile S, der Symphonien niuÃ�

heiÃ�en der Symphonie; S. S, Z. 12, Beide innig

erwachsen, muÃ� heiÃ�en verwachsen; S. 8, Z. 21,

groÃ�en Oden symphonie, muÃ� heiÃ�en CÂ»Dur-Sym-

phonie; S. 12, Z. 26, individuell beliebtere muÃ�

heiÃ�en belebtere; S. 19, Z. 31, das lustige Heer

muÃ� heiÃ�en luftige; S. 20, Z. IS, Diese Ver-

zÃ¼ckung muÃ� heiÃ�en VerzÃ¼ckung; S. 2V, Z. 18,

dem lustigen Charakter muÃ� heiÃ�en luftigen;

S. 21, Z. 12, mit besonderer Vorliebe je, muÃ� heiÃ�en

ja; S. 23, Z. 15, dem dÃ¼stern E-Moll, muÃ� heiÃ�en

C-MÂ°ll. I RÃ¼hlmann.

Gesangfeft

des Sieg - Kheinilchen Lehrer Â» Vereins zu BrÃ¼hl

am S3ftÂ«n Auguft 1Â«S4.

Hrn. Musikdir. TÃ¶pler war auf dem vorjÃ¤hrigen

Gesangfeste, wÃ¤hrend des Festmahles, in sehr zart-

sinniger Weise, eine besondere Dankfeier zu Theil ge-

worden: â•ždes KÃ¼nstlers zarten Sinn mit Zartheit zu

erfreuen und zu ehren", wie eS in dem Berichte des

Bereins-Dirigenten, Hrn. Schulpflcgcr, Pfarrer Weber,

heiÃ�t. Von den Mitgliedern des Fest-Comitgs wurden

Hrn. Musikdir. TÃ¶pler folgende wcrthvolle Festgeschcnke

feierlichst Ã¼berreicht: ein silbernes Cruzisix â•žan dessen

FuÃ� Sie noch oft fruchtbare Anregungen fÃ¼r Ihre

weitern Kunstbestrebungen empfangen, aber auch die

Huld und Erbarmung des Emigen in reichlichem MaÃ�e

erfahren mÃ¶gen", die ttscolts 6i nmsics sacrÂ» von

Alsieri in sieben FoliobÃ¤nden, ferner ein Band aus-

erlesene kirchliche Musik auÂ« der Bibliothek deÂ« Hrn.

Professor Heimsoeth in Bonn und ein elfenbeinerner

Tactirstock.

Die dieÃ�jÃ¤hrige kirchliche Feier, Hochamt und

Predigt wurde wieder in der Klosterkirche gehalten,

begann um und schloÃ� um 11^ Uhr Vormittags.

Es kamen auÃ�er der schon im vorigen Jahre gehÃ¶rten

Palestrina'schen Aisss pgpse Usrcslli, in der daS

l>Â«6Â« nur bis zum Oucilixus gesungen wurde, s es-

pellck zur AuffÃ¼hrung; vor der Predigt das sechs-

stimmige Lied: â•žDer heilige Geist vom Gimmel kam"

von Joh. Eccard; nach der Wandlung d.^s zweichÃ¶rige

,,^ImÂ» re<jemlorjg mster" und nach der Communion

der achtstimmige, zweichÃ¶rige Psalm â•ž<>ubilsie DeÂ«"

von Palestrina.

Hr. Lehrer Schwinzcler spielte beim KrscliiÃ¤le einen

Orgelsatz von Eberlin und hatte wÃ¤hrend des ganzen

KirchendiensteS das Orgelspicl Ã¼bernommen.

Nach einer kurzen Orgel-Einleitung begann das

K>rie der Palestrina'schen Messe, in der sÃ¤mmtlichc

Ruhcpunkte, wie sie in der TÃ¶pler'schcn Partitur an-

gegeben stehen, diesmal ganz wegfielen. Die Soprane

sangen weniger rein, als bei der vorjÃ¤hrigen AuffÃ¼h-

rung; die groÃ�eÂ» halben TÃ¶ne waren meist zu tiet und

dadurch entstand bisweilen ein Sinken des ganzen

Chores. Die Achtelsiguren klangen in den Kinder-

stimmen oft verwischt und unruhig, wÃ¤hrend die MÃ¤n-

ner festen Stand hielten. â•fl Eccard's Composition

intercssirt, abgesehen von ihrem inneren Wcrthe, auch

in modulatorischer Hinsicht.

Die Predigt des Hrn. Obcrpfarrers Berrisch aus

BrÃ¼hl enthielt in ihrem zweiten Thcilc auch eine An-

sprache an die Vereins-Mitgliedcr: â•žfortzufahren in

der Pflege dieser edlen Musik, die Herz und GcmÃ¼th

zu Gott hinauf zu fÃ¼hren geeignet ist und zu deren

wÃ¼rdiger AusÃ¼bung, auÃ�er technischer Fertigkeit und

dem Studium der Meisterwerke, vor allem â•žâ•žwahre

FrÃ¶mmigkeit"" gehÃ¶rt". â•fl Palcstrina's schÃ¶ne Com-

position: â•ž^Ims lieÃ¤emptoris mstÂ«r" wurde von den

Kindcrstimmcn nicht rein und sauber genug ausgefÃ¼hrt.

FÃ¼r jedes musikalisch gebildete Ohr wirkte aber be-

sonders stÃ¶rend, daÃ� der fungircndc Geistliche nicht Ton

zu halten vermochte mit seiner unschÃ¶nen Stimme und

der Organist stieg auch nicht zu ihm herab, daraus

ergab sich denn eine fortwÃ¤hrende Differenz von circa

einem Viertclton. â•fl Das prÃ¤chtige 8Â»nÂ«tus der Pa-

lestrina'schen Messe und das liebliche ^gnus vei ge-
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langen am besten. In dem schwierigen Ã¶ene<Zictus

waren der erste Tenor und Alt gut, aber der Sopran

siel dagegen sehr ab. Insofern Palestrina's Kom-

positionen zugleich Kunstwerke sind, erheischen sie auch

nothwendig eine kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung, die von

â•žKinderstimmen" niemals wird erreicht werden

kÃ¶nnen.

Den BeschluÃ� machte Palestrina's zweichÃ¶riger

Psalm ,,^ut>ilste DeÂ« omniÂ« terra", der eine andere

Aufstellung der Sanger nÃ¶thig machte, die nicht ohne

stÃ¶rendes GerÃ¤usch vorÃ¼berging.

Die Composition ist lebhaft und schwungvoll, er-

fordert aber, um wirken zu kÃ¶nnen, noch ganz andere

Mittel: denn hier klangen die einzelnen ChÃ¶re nichts

weniger als jubilirend, vielmehr schwach, matt und

dÃ¼nn. Die Stelle â•žveritsg Hus", wo die beiden ChÃ¶re,

mit denselben TÃ¶nen, sich imitirend antworteÂ», ist von

besonders schÃ¶ner Wirkung, das ganze schlieÃ�t imTripel-

tact ab, wo wieder die drei SchluÃ�-Noten 'ck' Ã�s

nach dem vorausgegangenen D-Moll von vorzÃ¼glicher,

erhebender Wirkung sind. Der verheiÃ�ene Psalm von

Joh. Gabriel, fÃ¼r sieben MÃ¤nnerstimmen (vier Tenore

und drei BÃ¤sse) blieb leider aus, weil es an Zeit zur

Gesammtprobe gefehlt hatte. â•fl Fassen wir den Total-

Eindruck zusammen, so mÃ¼ssen wir sagen, daÃ� wenn

auch namentlich in Bezug auf den Ausdruck im GroÃ�en

und Ganzen ein Fortschritt angestrebt ist, doch die

Leistung in technischer Hinsicht, namentlich in Bezug

auf Reinheit, gegen die vorjÃ¤hrige zurÃ¼ckstand. Hierzu

kommt noch, daÃ� in der vielgelescnen CÃ¶lnischen Zeitung

und in anderen BlÃ¤ttern unter Anderem wÃ¶rtlich zu

lesen war: â•ždas diesjÃ¤hrige Programm ist das reichste

von allen, die bis jetzt auf den BrÃ¼hlcr Gesangfesten

zur AusfÃ¼hrung gekommen sind". Nach Auslassung

des Gabrieli'schcn Psalms und des Ouoilixus in der

Palcstrina'schcÂ» Messe kann man das nicht sagen.

Dem Unternehmen selbst kÃ¶nnen wir wiederholt nur

ein ferneres Gedeihen wÃ¼nschen und wird es dieÃ� auch,

weil zu kirchlich religiÃ¶ser Erbauung beitragend, finden;

den MaaÃ�stab, den man an eine Kunstleistung anzu-

legen berechtigt ist, darf man natÃ¼rlich nicht mitbringeÂ».

Neuwied im August 4S54.

Gustav FlÃ¼gel.

AuS Sondershaufen.

Wenn man die Scheidewand Ã¼bersteigt, welche die

Hainlcite mit ihren frischen, grÃ¼nen LaubwÃ¤ldern

zwischen den dÃ¼steren NadelhÃ¶lzern des ThÃ¼ringer Wal-

des und des Harzes bildet, so dÃ¼rfte man wohl schwer-

lich geneigt sein, in diesen von der groÃ�en HeerstraÃ�e

so abseits gelegenen und der groÃ�en StraÃ�e der Reisen,

den daher auch Â«erhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig noch sehr wenig be,

kannten Bergen die Existenz eines Orchesters zu ver-

muthen, welches im Stande wÃ¤re, bei weitem hÃ¶heren,

als den gewÃ¶hnlichen Erwartungen und AnsprÃ¼chen

GenÃ¼ge zu leisten. â•fl Um so angenehmer wird daher

sicherlich auch jeder von Gott mit der Liebe zur Musik

gesegnete Wanderer Ã¼berrascht sein, falls er auf feiner

Tour von Erfurt auÃ¶ Ã¼ber Nordhausen nach dem jetzt

so vielfach besuchten Harz in das reizende Thal von

Sondershausen heruntersteigend, hier vielleicht ganz

unerwarteter Weise Gelegenheit findet, die Leistungen

der FÃ¼rstlichen Hofcapellc mit anzuhÃ¶ren; â•fl und diese

Gelegenheit findet sich sehr leicht! â•fl

AllsonntÃ¤glich, vom Beginn des Juni an bis zu

Ende des September, pflegen hier nÃ¤mlich in dem

sogenannten Loh, am Ende des Ã¤uÃ�erst geschmackvoll

angelegten Parkes, Concerte stattzufinden, zu welchen

sich in der Regel eine Anzahl von zwei- bis drei-

tausend ZuhÃ¶rern von nah und fern einstellt, worunter

man wiederholt Musikfreunde erblickt, welche einen Weg

von sechs bis acht Meilen zurÃ¼ckzulegen haben, um

diesen AuffÃ¼hrungen beizuwohnen. Der Zutritt zu den

Conccrten ist sowohl Einheimischen, als Fremden ohne

Entree gestattet, und zwar dies auf Anordnung des

kunstsinnigen FÃ¼rsten von Schwarzburg-Sondcrshausen,

der mit der seltensten Liberalitat dem Publikum in

seincn weitesteÂ» Kreisen diese musikalischen GenÃ¼sse durch

die von ihm allein besoldete Hofeapelle nicht nur nicht

vorenthÃ¤lt, sondern auch unablÃ¤ssig bemÃ¼ht ist, durch

Hinzuziehung Â»euer, bewÃ¤hrter KrÃ¤fte, Anschaffung

werthvollcr Musikalien, GehaltserhÃ¶hung fÃ¼r einzelne

sich auszeichnende Kapellmitglicder zc., alle BedÃ¼rfnisse

zu befriedigen und dadurch dem Fortschreiten seiner

Kapelle seine besondere huldvolle Aufmerksamkeit zuzu-

wenden. â•fl

Das Institut selbst besteht aus etwa fÃ¼nfzig fest-

cngagirtcn Mitgliedern. In Anbetracht des FlÃ¤chen-

raumes des kleinen FÃ¼rstenthums steht diese Anzahl in

Deutschland vielleicht einzig da, und es kann dieselbe

noch durch Hcrbeizichung von MilitairmusikcrÂ» bedeutend

verstÃ¤rkt werden, sodaÃ� wir z. B. bei einer festlichen

Gelegenheit die Mchul'sche Jagd-OuvertÃ¼re mit einer

achtfachen Besetzung der WaldhÃ¶rner zu hÃ¶ren bekamen.

Hieraus lÃ¤Ã�t sich nun schon g priori auf vortreffliche

Leistungen schlieÃ�en, indem die meisten Stimmen gut,

alle ersten sogar ohne Ausnahme vorzÃ¼glich besetzt sind,

â•fl ich erwÃ¤hne z. B. die Solospieler Uhlrich, Hermann,

GebrÃ¼der HÃ¤Ã�ler, HimmclstoÃ�, Simon, Heindl, GeÂ»

brÃ¼der Hoffmann, Kcllermann, Abendroth, Bartel,

Mayer, Pohle, ZÃ¤nker, den Pauker Birnstein und den

Harfenspieler Hoffmann â•fl; es kommt aber Â»och hinzu.
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daÃ� die Kapelle in ihrem Kapellmeister Stein einen

Dirigenten besitzt, der sich als solcher den ausgezeich-

netsten Technikern an die Seite stellen darf, und der

Ã¼berdies noch die bei weitem seltenere Eigenschaft be,

sitzt, daÃ� er nicht, wie so mancher â��tÃ¼chtige Kapellmeister"

mit all' seinem Sinnen und Trachten blos etwa einem

beschrÃ¤nkten Kreise der durch ihr Alter hinlÃ¤nglich

sanctionirten Werke seine Theilnahme zuwendet, sondern

ebenso dem Trefflichsten, was neuere Componisten her-

vorgebracht, gerecht zu werden sucht.

Wir wollen von den vielen mit grÃ¶Ã�ter Umsicht

zusammengestellten Concertprogramms nur eines als

Beleg unserer Behauptung anfÃ¼hren, demzufolge in

einem und demselben Conecrtc zwei verschiedene StÃ¼cke

auÃ¶ R. Wagner's Lohengrin, ein Clarinette-Solo, die

OuvertÃ¼ren zu Oberon von Weber, CoriolaÂ» von Beet-

hoven, KÃ¶nig Lear von Bcrlioz, und die neunte Sym-

phonie von Beethoven zur AuffÃ¼hrung kamen.

AuÃ�erdem hÃ¶rten wir in verschiedenen Concerten

neben den bekannteren Compositionen von Beethoven,

Haydn, Mozart zc., die Werke von Bennctt, Bcrlioz,

Gade, Hiller, Litolff, Marschner, Meyerbeer, Mendels-

sohn, Rietz, Fr. Schubert, Schumann, Wierling :c.;

von R. Wagner die OuvertÃ¼re zu Rienzi und Tann-

HÃ¤user (letztere zu wiederholten Malen mit dem be-

deutendsten Erfolge), dazu BruchstÃ¼cke aus TannhÃ¤user

und Lohengrin, die begreiflicherweise den sehnsÃ¼chtigen

Wunsch hervorriefen, auch auf unserer BÃ¼hne ein Wag-

ner'sches Drama einmal im Ganzen vorgefÃ¼hrt zu

sehen! â•fl Wir mÃ¶gen uns gern der Hoffnung hin-

geben, daÃ� jener Wunsch wÃ¤hrend der nÃ¤chsten Saison

in ErfÃ¼llung gehe, nachdem die vorige leider schon sogleich

nach ihrem Beginn durch eine eintretende Hof- und

Landestrauer unterbrochen wurde. â•fl

Im Ganzen sind die Leistungen der Kapelle weit

entfernt von jener Abgelebtheit und Krankhaftigkeit,

die man zu Zeiten bei Ã¤hnlichen Instituten findet, und

die dann, um zum Mindesten den Ã¤uÃ�eren Schein zu

wahren, zu allen nur erdenklichen Forcirthciten und

kleinlichen Mitteln greift, wodurch jedoch unmÃ¶glich

das wahrhaft Ergreifende und Packende â•fl wenn mir

ms dieses Ausdruckes bedienen dÃ¼rfen â•fl hervorge-

zaubert werden kann. Es weht im Gcgentheile eine

eigcnthÃ¼mliche, wohlthuendc Frische in ihren Produc-

tionen, indem sich jedes Mitglied bestrebt, ebenso im

Ensemble discrct zu sein, als mit Feuer einzugreifen,

wo es Roth thut, und der Auffassung seines Dirigenten

im Geiste der Compositwrr-rlachzukommen. Von jeher

kben stets zu dem vortrefflichsten Ensemble erzogen, be-

thÃ¤tigen Alle bei jeder AuffÃ¼hrung immer auf's Neue

wieder ihre Lust und Liebe zur gemeinsamen Sache;

und so ist es denn auch gekommen, daÃ� das gesammte

Orchester gegenwÃ¤rtig auf einer Stufe der Vollkommen-

heit steht, die es gewiÃ� verzeihlich erscheinen lÃ¤Ã�t, wenn

der geborene SonderShÃ¤uscr nie anders, als nur mit

einem gewissen Stolze von seiner Kapelle zu sprechen

gewohnt ist. â•fl ^ g

Aus Prag.

Am SÃ¶ffen Auguft !Â»S4.

Der nun zu Ende gehende Sommer hat uns an

musikalischen GenÃ¼ssen sehr wenig geboten. Concertc

und Akademien gab es gar keine. Bei der Oper ist

die alte Monotonie des Repertoires herrschend, die

um so unangenehmer einwirkt, als auch noch die Qua-

litÃ¤t der Leistungen durch die bedeutenden MÃ¤ngel des

Orchesters beeintrÃ¤chtigt wird, welche in dem AbgÃ¤nge

mehrerer tÃ¼chtigen, und leider nur sehr ungenÃ¼gend

ersetzten Individuen, namentlich bei den Streichinstru-

menten, ihren Grund haben. Die AuffÃ¼hrung des

ersten Actes der â•žVestalin" bei Gelegenheit der Fest-

lichkeiten zu Ehren des A. H. Kaiscrpaares und das

Wiedcreinstudiren der Oper â•žZampa" waren zu ephe-

mere Erscheinungen, um sich etwa auf sie als Wider-

legung des Vorwurfs der Monotonie berufen zu kÃ¶n-

nen. DafÃ¼r spricht man jetzt wieder viel von der

AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user, und Eingeweihte geben

sogar zu verstehen, daÃ� wenigstens noch zwei Novi-

tÃ¤ten uns zugedacht seien: Meycrbecr's â•žNordstern"

und Skraup's â•žColumbus".

Von Gastspielen sind jene der Herren Sieger

und BÃ¶ck vom Wiener Opcrnthcatcr und jenes der

Frau Herrmann-Ccillag zu erwÃ¤hnen, die

sÃ¤mmtlich mit vielem Beifall beehrt wurden. Anstatt

der abgegangeneÂ» Altistin Frl. Janda wird wahr-

scheinlich Frl. Engst engagirt, die bereits einigemal

seit drei Wochen hier debÃ¼tirt hat, und trotz der un-

leugbaren EinbuÃ�e, welche ihr schÃ¶ner Stimmfond be-

reits erlitten hat, immer noch als eine willkommene

Acquisition anzusehen ist.

Die Clavicr-Abrichtungsinstitute vermehreÂ» sich

bei uns Ã¼bermÃ¤Ã�ig, wÃ¤hrend in so manchen anderen

Provinzial-HauptstÃ¤dten noch gÃ¤nzlicher Mangel aÂ»

denselben herrscht. Wenn dem Proksch'schen Jnsti,

tute mit Recht noch immer in den meisten Beziehun-

gen der Vorzug vor den Ã¼brigen, die sich fast alle

aus und nach dem erstgenannten gebildet haben, zu-

zugestehen ist, so darf doch die Anstalt des Hrn.

FrÃ¶mter nicht ohne eine besonders rÃ¼hmende Er-

wÃ¤hnung bleiben, wegen des echten, aufopferungsfÃ¤hi-

gen Kunstsinnes und der merkwÃ¼rdigen Ausdauer ihres

GrÃ¼nders, Ã¼ber den ich Ihnen ein ander Mal aus-

fÃ¼hrlicher berichten werde.
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Einen seiner tÃ¼chtigsten Musiker und begabtesten

Componisten hat Prag aus seiner unmittelbaren NÃ¤he

verloren, W. H. Veit, den seine DienstverhÃ¤ltnisse

(er ist Oberlandcsgerichtsrath) als Kreisgerichts-Vor-

stand nach Eger gerufen haben. Sein Abgang ist

doppelt fÃ¼hlbar, weil dadurch die ohnehin nicht allzu

groÃ�e Zahl redlicher, offener und charakterfester Kunst-

notabilitÃ¤tcn noch vermindert wird.

Um die musica sseis nicht mit Stillschweigen

zu Ã¼bergehen, sei erwÃ¤hnt, daÃ� Hr. Chorrcgent Jo-

seph Krejci von St. Jacob seine im vorigen Jahre

zum ersten Mal gegebene groÃ�e Messe in II mit

neuen, ebenfalls von ihm componirten EinlagstÃ¼cken

am St. Jacobstage wieder aufgefÃ¼hrt hat, und daÃ�

die orthodoxen Musiker dieses Werk viel zu thcatraÂ»

lisch finden, um fÃ¼r seine mannichfachen SchÃ¶nheiten

die rechte EmpfÃ¤nglichkeit zu besitzen, was dann na-

tÃ¼rlich auch ihr Urtheil Ã¼ber die unleugbare Begabung

des Autors zu dessen Nachtheil influenzirt. Hr. Jo-

hann Mayr, Chorregent bei Maria Schnee, erfreute

uns mit einer recht sorgfÃ¤ltig einstudirten AuffÃ¼hrung

von Beethoven's herrlicher C-Dur-Messc.

Der TonkÃ¼nstlervercin hat am Lasten August

das Requiem fÃ¼r seine entschlafenen Mitglieder ge-

geben; die Wahl war diesmal auf Wit tosek's klas-

sisches Werk gefallen. Die AuffÃ¼hrung ivar im Gan-

zen gut, und gewann besonders durch die Mitwirkung

der lang nicht gehÃ¶rten schÃ¶nen Stimme der Frau

Botschon.

Schul ho ff und Charles Wehle arbeiten

diesen Sommer still und fleiÃ�ig, der Erste in einem

Landsitze unweit Prag, der Zweite in Teplitz, wo er

Ã¼brigens in einigen Conccrten auf Verlangen mit be-

deutendstem Erfolge mitgewirkt hat.

O-.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. In Berlin hat

Arnstein am L4ften August eine Reihe von Qnartett-SotrSen

erÃ¶ffnet, von denen wÃ¶chentlich eine stattfinden soll. Die

erste SoirÃ¶e brachte ein Quartett in D-Moll Â»oÂ» Haydn,

daÂ« Quartett In D-Moll von Mozart nvd daÂ« B-Dur-

Quartett von Beethoven. Zum SchluÃ� wurden die VaÂ»

riatiooen von Haydn Ã¼ber daÂ« Ã¶streichische Natiovallied

â•žKaiser Franz" gespielt. Die AnÂ«fÃ¼hrung war im Ganzen

nur mittelmiÃ�ig, die Auswahl nicht ganz glÃ¼cklich.

Krau Â».Bock (SchrÃ¶der-Devrient) hat sich von RuÃ�land

wieder nach Berlin begebeÂ».

ElaraEchumanv wird im nÃ¤chsten Winter eine grÃ¶Ã�ere

Kunftreise durch Deutschland unternehmen. IÂ» den Leipziger

GewandhauSconcerten wird sie wiederholt auftreteÂ», da fte

beabsichtigt, sich lÃ¤ngere Zeit in Leipzig anfznhalteÂ».

Die Berliner groÃ�e Oper wurde am 27steii August mit

dem â•žPropheten" erÃ¶ffnet. Frau EugenieFischer-NimbÂ«

auÂ« BreÂ«lau trat darin alÂ« FideÂ« auf. Die genannte SinÂ»

gerin wird Â»och alÂ« Valentine, Recha, und Leonore iu Doni-

zetti'Â« Favoritin gaftiren.

Visier concertirt in Baden-Baden zugleich mit der eng-

lischen Pianistin Arabella Goddard.

Der Pianist Otto Drese l. welcher seit einigen Jahren sich

abwechselnd in New-Dork und Boston aufhielt, hat eine ErÂ»

holungÂ«reise nach Deutschland gemacht, und iÂ» letzter Zeit sich in

Leipzig aufgehalten, woselbst einige Compofitionen von ihm

erscheinen werden. Er begiebt sich im Herbst nach Amerika

zurÃ¼ck, und wird seinen ferneren Aufenthalt in Boston

nehmeÂ», wo er glÃ¤nzend siiulrt ist,

Roger ist iÂ» Breslau mit immer fteigevdem Beifall

dreizehn Mal aufgetreten. SeiÂ« letzte Vorstellung gab er

zum Benesiz deÂ« dortigen ChvrpersonaleÂ«. â•fl Seine GlanzrolleÂ»

waren diesmal â•žMassniello" und â•žFernando" in Donizetti'Â«

â•žFavoritin", welche PartieÂ» er ebenso unvergleichlich zur Dar-

stellung bringt, alÂ« den â•žPropheten", â•žRaoul" in den Huge-

notten, â��George Brown" in der WeiÃ�en Dame, ,c. â�� Ro-

ger ist in PariÂ« wieder eingetroffen, wird aber im Oktober

schon zu neuem Gastspiel nach Deutschland zurÃ¼ckkehren.

Theodor Hagen, der bekanntlich seit einigeÂ» JahreÂ»

in London verweilt, beabsichtigt nach Amerika zu gehen.

Der Baritonift WeiÃ�, zuletzt iu KÃ¶nigsberg engagirt,

hat in Hamburg alÂ« Wolfram von Eschiiibach und Don

Juan gastirt.

Die Singerin TedeSco auÂ« PariÂ« gastirte in Ham-

burg im â•žPropheten".

Der GroÃ�herzogl. Weimarische KammervirtuoÂ« und Con-

certmeister LaÂ»b hat mit dem Pianisten Wehle in Teplitz

eiÂ» Concert gegeben, in welchem u. A. die Obiaeonne voÂ»

Bach und Mendelssohn'Â« D-Dur-Sonate zur AuffÃ¼hrung

kamen.

Bad Liebenftein in, August. Der tÃ¼chtige Pianist

JuliuÂ« SachÂ« auÂ« Frankfurt a. M. hatte vorige Woche

die Ehre, von Sr. kÃ¶nigl. Hoheit dem Herzog Bernhard von

Sachsen-Weimar zu einer musikalischen Soirse eingeladen zÂ»

werdeÂ», und fanden besonderÂ« der schÃ¶ne Anschlag Â»Â»d daÂ«

ausdrucksvolle Spiel deÂ« Hrn. SachÂ«, so wie mehrere seiner

Â»euereÂ» Compofitionen die vollkommene Anerkennung der zahl-

reich anwesenden fÃ¼rstlichen Personen, unter denen mehrere

fremde, alÂ« z.B. die Prinzessin von WÃ¼rtemberg, Prinz HeiÂ»Â«

rich v. d. Niederlanden, FÃ¼rst Ratziwill ,c. (Eingesandt.)

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Vom zweiten bis vierteÂ»

Stplember faud iv Dortmund daÂ« zweite westphilische

Mufikfeft statt, au welchem sich zehn Mufikvereine sowie hundert

der besteÂ» JÂ»ftrÂ»mentalkrifte der Provinz betheiligteu. Zur

Â«vffÃ¼hrung kamen: MeÂ»delÂ«sohÂ»'s â•žPavluS", Handel'Â«

â•žAleranderfeft", Beethoven'Â« A-Dnr-Svmphonie, Mozart'Â«
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Es-Dur-Symphonie, Weber'Â« OuvertÃ¶re zu Eurnanthe,

Mendelssohn'Â« Violinconcert und Servals Violoncell-Eoncert.

Im Dom zu CÃ¶ln wurde die CÂ»Dur<Meffe vom Ritter

Renk omni iu vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung und mit groÃ�em Er-

folg auSfgefÃ¼hrt. Der Compouift war anwesend.

In Liverpool ist die Â»euerbaute â•žTonhalle" mit einem

groÃ�en Concert erÃ¶ffnet worden. Der englische Hof war zu

der Feier eiugeladen, hatte aber die Einladung abgelehnt.

Reue und neueinstudirte Opern. SavtaCHIara,

die Oper des Herzogs Â»on Coburg-Gotha, ist am Iften Sep-

tember in der groÃ�en Oper zu Paris, mit einem franzÃ¶sischen

Tert Â»oÂ» Opelt, zum ersteÂ» Male gegeben worden. â•fl Der

KÃ¶nig Â»ou Portugal, der Bruder des HerzogÂ«, war bei der

Vorstellung anwesend.

In der JosephstSdter Oper in W ien ist C. M. Â«, We-

ber'Â« â•žÃ¤lm llssssn" Â»eueinftudirt gegeben worden.

Unter den grÃ¶Ã�eren Werken, mit deren EompofitioÂ» sich

Robert Schumann kurz vor seiner Krankheit noch be-

schÃ¤ftigte, nennt man eine komische Oper, deren Tert nach

GÃ¶the'Â« â•žHermann und Dorothea" Â»on Horn (dem Dichter

der Pilgerfahrt der Rose) bearbeitet wurde. Die OuvertÃ¼re dazu,

iu welcher die Marseillaise alÂ« Haoptthema auftritt, hatte

Schumann schon lÃ¤ngere Zeit Vollendet. â•fl Ferner soll

Schumann die Composition der ChÃ¶re auÂ« Schiller'Â«

â•žBraut von Messina" (wozu die OnvertÃ¼re alÂ« Op. 1Â«Â« schon

vor zwei JahnÂ« erschien) begonnen haben. â•fl Die neuesten

Nachrichten bringen sehr BeruhigendeÂ« Ã¼ber seineÂ» Gesundheits-

zustand. Schumann soll bereits so weit hergestellt sein,

daÃ� er sich wieder mit Compositionen beschÃ¤ftigeÂ» darf.

Eine Â»eue franzÃ¶sische Oper â•žKszsmovck" Â»on ThomaÂ«,

kommt im Lauf des Winters in Berlin znr AuffÃ¼hruug. Das

Sujet behandelt die Geschichte der eisernen Maske.

â•žTancred" Â»oÂ» Rossini, des â•žAdlerÂ« Horst" Â«on

GlÃ¤ser und â•žOberon" von Weber werdeÂ» in Berlin

Â»eueinftudirt,

Victor Mass6, der Componift Â»on â•žJeannettenS Hoch-

zeit", arbeitet an einer neuen Oper, â��MIÃ� Fauvettc".

Die italienische Oper in PariÂ« wird ihre Saison

am SieÂ» Oktober beginneÂ». Direktor ist Ragani, er wird

mehrere, in PariÂ« Â»och â•žneue" Opern bringen, darunter

Pacini's â•žVIlimo ckei Clockovei", Mercadante'S â•žlÃ¼leonorg"

und Verdi'Â« â•žKiÂ«Â«leUo" â•fl lauter wichtige NovitÃ¤ten, um

welche die Pariser wahrlich zu beneiden sind! â•fl

Eine einaktige Oper Â»on A. Rubinfteiv, â•ždie sibiri-

schen JÃ¤ger", soll im November in Weimar zur AusfÃ¼hrung

kommen. RubinfteiÂ», der sich jetzt in Weimar aufhÃ¤lt, hat

bereitÂ« drei Opern geschrieben, die frÃ¼her iÂ» Petersburg zur

AuffÃ¼hrung kamen.

Mit Monat September wird die Oper in CÃ¶ln neu be-

ginnen. Zum ersten Male znr AuffÃ¼hruug sollen kommen:

â•žder Advoeat" Â»oÂ» Ferd. Hiller, â•žLohengriv". MarschÂ»

Â»er'S ..Auftin", Verdi'Â« â•žRigoletto" und der â•žNordstern" von

Meyerbeer.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die frÃ¼her gege-

bene Nachricht, daÃ� Kapellmeister KallIw Â« da in die Stelle

von Fr. Schneider in Dessau eintreten werde, bestÃ¤tigt

sich nicht. Kapellmeister Kalliwoda soll durch den FÃ¼rsten

v. FÃ¼rfteuKerg seiner Residenz Donaueschingen auf die ehren-

vollste Weise ans'Â« Neue gewonnen sein.

Der junge Eomponist Otto Dessof auÂ« Leipzig

(frÃ¼her SchÃ¼ler deÂ« ConservatoriumS) ist als Musikdirektor

an der Oper in Chemnitz engagirt worden.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von der ersteÂ» Elavier-

Svnate von Gustav FlÃ¼gel (Op. ?) ist bei HeinrichShofeÂ»

in Magdeburg eine neue Ausgabe erschienen.

Die deutsche Ton Halle iu Mannheim hat eineÂ»

Preis Â»oÂ» sieben Ducaten fÃ¼r die beste Composition einer

Dichtung Â«on Fr. GÃ¶tz fÃ¼r eine Sivgstimme mit Pianoforte

ausgeschrieben.

Bom Kapellmeister W. Tschirch in Gera ist â•ždie Har-

monie", Hymne sÃ¼r MÃ¤nnergesavg mit Begleitung Â»oÂ» Blas-

instrumenten (Op. 19), in Partitur bei Leuckart in Breslau

erschieneÂ».

Vou Stephen Heller in Paris erscheineÂ» demnÃ¤chst

â•žLix keuillels ck'^Ibum", alÂ« Fortsetzung der bereitÂ« frÃ¼her er-

schieneneÂ» AlbumblStter (Op. IS).

Der KÃ¶nig vonHannover hat eine Sammlung eigeÂ»

Â»er Compositionen (Lieder von Schiller, Heine ,c.) verÃ¶ffent-

licht, die seiner Gemahlin gewidmet fiÂ»d.

IÂ» den nÃ¤chsten Tagen wird ein neues Werk (Op. 29)

von N. W. Gabe erscheinen, â•žNoveletten" fÃ¼r Piano, Violiae

und Violoncell.

Im Verlag von Schlesinger in Berlin find in neuester

Zeit folgende beachtenÂ«werthe NovitÃ¤ten erschienen: Beet-

hoven'Â« Quartette Op. IS2 und ISS (isteÂ« und lÃ¶teÂ« Quar-

tett) in Partitur, neue Auflage. â•fl Mendelssohn'Â« erste

Symphonie Op. 11 in Partitur. â•fl MeÂ»delÂ«fohn'Â« Lieder

Op. Â« und 9, voÂ» JvliuÂ« Steru fÃ¼r gemischten Chor

arrangirt. â•fl Von der â•žMsics sscrs" deÂ« kÃ¶niglichen Dom-

choreÂ« in Berlin ift die 46fte Lieferung ausgegeben, mit dem

achtftimmigeu Bach'schen Chor â•žIch lasse Dich nicht".

Literarische Notizen. Auch die italienische Litera-

tur nimmt thÃ¤tigen Antheil an den musikalischen Fragen der

Gegenwart, und behandelt sie, natÃ¼rlich nach speeisisch ita-

lienischer Anschauung. â•fl Soeben erschien iÂ» Ne ap el? Lste-

lies cki lellere eck ,rti Kelle ckivomenico 4v7.elmi. (Aefthetik

der schÃ¶nen KÃ¼nste und Wissenschaften von Dominik Lin-

zel m!) aus welcher die â•žLslells Uusicsle cki Kspoli" alÂ«

Probe zwei AÂ»Â«zÃ¶ge: DaÂ« â•žMelodrama" und â•žIs musics

MÃ¶ckerns, scenssis e cki kÂ«8s" (die moderne Musik, Auslage und

Verthetdigung) mittheilt. Unter â•žmoderner" Musik ift aller-

dingÂ« nur die moderne italienische verstÃ¤ndeÂ»! â•fl

Gleichzeitig erschien in Florenz eiÂ»e Harmonielehre

unter dem Titel: â•žI.s seien?Â» ckell' Ximonis, e le regvie ckell'

sccompsgnsmento", brevemenle esposle, eck Â»pplicsle, Â»Iis prims

prsliÂ«, ckell'trle ckÂ« l.riiÂ«i picckionl!. per uso ckeÂ«Ii Alumni
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delle pnbblicbÂ« 8cuo>Â« di KlusicÂ», Â«nvesse Â»IIÂ« ^ccsdem!Â» kioren-

tiliÂ« di vÂ«Â»e ^rti. (kirenie, <ZuiÂ»eppe p,sÂ»erÂ»i).

Dir trtffende Ausspruch Â»on Liszt (in dem Artikel Ã¼ber

Beethoven'Â« â��Fidelis" Band 4Â«, Nr, 17 dieser Blatter), daÃ�

Berlioz' â•žSellin!" der zweite Fidel to nnstrer Zeit

sei, macht die Runde durch ganz Europa. Wir haben darauf

bezÃ¼glich Notizen nicht nur in englischen und franzÃ¶sischen

BlÃ¤ttern, sondern auch in italienischeÂ» Zeitungen gefunden.

Die Neapolita Â» Ische Mufikzeltung bringt dieseÂ» Liszt',

scheu Avisprnch â•žin un Â»rticnlÂ« deÂ»Â« kiuÂ«vÂ»K,liettÂ» mu-

Â» ic Â« I Â» <Ii l. ip Â» i Â»" mit einigeÂ» Randglossen ihrem erstaunÂ»

ten Leserkreis.

TodesfÃ¤lle. In PariÂ« starb der Violoncellist Nor-

bin, Professor am Eonsernalorium, im Alter Â»ov 72 Jahren.

In AugÂ«burg starb am SSften August der Kapellmeister

der proteftautischen Kirche, Karl Ludwig Drobisch, an

der Sholera. Er war I8Â«3 in Leipzig geboreu, und dn

Bruder deÂ« in Leipzig noch lebenden ProfessorÂ« der Philosophie

und Mathematik.

Vermischtes.

DeÂ« Stadttheater zn Leipzig hat am 3tev Stpten.ber

seine Vorstellungen wieder begonnen, daÂ« Hoftheater iÂ» DreÂ«Â«

deÂ» aber bleibt noch weiterÂ« drei Wochen, in Folge der LaudeÂ«Â«

traun, geschloffen.

Briefkasten.

G. M. in H. M. angekommen.

Jntelligenzblatt.

Klil UicKsel <i. beginnt im Lonservslorium der lilusik ein neuer llntsrricnlscursus und vienstsg den Z. Oclober linÂ»

dÂ« eine regeimsssige PrÃ¼fung und ^uknskme neuer ScKÃ¼lermnen und ScKÃ¼ier slsll. vie^enigen, velede in dsÂ» Lonservslorium

der Â»uÂ»ill eintreten Â»olleÂ», Kaden sieb diÂ» dÂ»niÂ» scdrisllicd Â«der persSvlieK bei dem unterieicknelen vireclorium Â»niumelden und

Â«m vorgedocklen diÂ» Vormittags 10 vdr vor der prÃ¼lungscomm^sion im l!onserv,lÂ«iium einÃ¼ulludeÂ«.

?ur Xulugdme sind erlorderlick: musiksliscdes Islenl und eine venigstevÂ» die AnfangsgrÃ¼nde Ã¼berscdreilendÂ« muÂ»ikÂ»-

iscde Vorbildung.

Oer volerrickt erstreckt Â»icd ldeoretisck und prskliscd Ã¼ber Â«He ?Â»eige der Â«usik sis liuosl vnd VfissevÂ»edÂ«sl (g,rÂ»

zmonie- und Domposilionsledre; ?iÂ»nÂ«sÂ«Ne, Orgel, Violine, ViolonceÂ» u. s. v. in 8olo-, yusrlelt-, Orcbester- und pÂ»n!turÂ»8piÂ«I;

vireclions Â» vebung, SoloÂ» und OKorgessng, verbunden mit Hebungen im drsroÂ»tiscken Vortrsge; Lescdicdle und ^esldelill der

Â»nsili; ilslieuiscde Lprsede und veelsmstion) und vird erldeilr von den Herren UuÂ»il,direclÂ«r i?Â»UHiIÂ»i>Â»iÂ»ii, Husilidirectur

und Urgsnisl lkliekter, Ovellmeisler NietÂ«, Id. R?Â»pperl<Â»i, Professor MÂ«Â«elieleÂ», I,. riÂ»iÂ«Rv kernst

k'ereK. VÂ«Â»Â«Â«!, concerlmeisler !>. VÂ»vlÂ«I, covcerlmeisler Ii NrÂ«)fÂ»Â«lRÂ«eK Â«ArÃ¼tÂ»ii>Â«Â«Â«Iier, V. Herr

rÂ»Â»Â»a, ^>Â«Â»Â»LÂ«I Â«StÂ»e, V'. Nrenelel und Zlr VttÂ»IÂ«.

vsÂ» Hovorsr kÃ¼r den geÂ»Â«mmtev volerricdl betrÃ¶gt zsbrlicd 80 IdÂ»Ier, kÂ«KIKÂ»r prsevnmersndo in jMKrlicKev lerminen.

ViÂ« Â»usfÃ¼krlieue gedruckte Virstellung der innerÂ» kÃ¼nricdlung des InstitutÂ« u. Â». Â». Â«ird von dem vireelorinm unÂ»

eolgeldlicd Â«nsgegeden, lÂ»nn sucb durck Â«He Ã¶ucd- und Uusilidsndlungeu des In- und ^uslsndes belogen Â«erden.

Leipzig, im August 1354.

Â»Â»Â» Vlreetoriuin an, k?Â«Â»Â«ervÂ»tÂ«rÂ»Â»Â»Â» Ã—er AlnsIK.

eSÂ» Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zÂ» d Ngr. berechuet.

Druck von ?r. Rickmann.

Hierzu eine Beilage von der HÃ¶lli schen Buchhandlung in WolfenbÃ¼ttel.
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Wagner'S Fliegender HollÃ¤nderÂ«

Bon

Franz Lilzt.

I.

Bvn den drei Werken Wagners, an welchen das

GeprÃ¤ge einer nenen Wendung im dramatischen Styl

entschieden kenntlich ist, wurde der Fliegende HollÃ¤nder

in Weimar zuletzt aufgefÃ¼hrt, obwohl in der chrono-

logischen Folge der neueren SchÃ¶pfungen Wagner's

diese Oper die Reihe erÃ¶ffnet. In Berlin hatte man

sie schon vor zehn Jahren gegeben; spÃ¤ter in Cassel,

wo Spohr sie in Folge des besonderen Eindrucks, den

die Partitur auf ihn gemacht hatte, einstndirte. Aber

man betrachtete damals Wagner nnr noch als einen

sich anderen anreihenden, mit mehr oder weniger Talent

begabten Componisten. Der Reformator hatte das

Banner noch nicht aufgepflanzt, dessen Devise erst seit

TannhÃ¤user und Lohengrin sich vollstÃ¤ndig entfaltete.

Ohne einfÃ¼hrende Vorbereitung, ohne spannende Er-

wartung und schnelles Auffassen des Neuen, was die

Oper bot, angehÃ¶rt, machte der Fliegende HollÃ¤nder

den Eindruck eines Werkes, dessen tiefe Trauer und

dÃ¼stere Einfachheit sich nicht fÃ¼r die BÃ¼hne eigneten;

man begreift dieÃ� um so eher, wenn man bedenkt, daÃ�

Wagncr in diesem Werk nur instinktiv die Form er-

greift, die er zu schaffen berufen war, deren Poetik er

spÃ¤ter mit jener Gewalt der Ueberzeugung formulirte,

die einen der charakteristischen ZÃ¼ge seines Geistes

bildet. Dagegen ward dem Werk vor zwei Jahren

in ZÃ¼rich unter des Componisten eigener Leitung, die

mit so electrisirender Wirkung KÃ¼nstler und Publikum

in das VerstÃ¤ndnis) seiner Intentionen fortzureiÃ�en ver-

steht, ein glÃ¤nzender Erfolg zu Theil. WÃ¤hrend aber

Wagner durch TannhÃ¤nser nnd Lohengrin in der nn-

gerheilten Meinung Deutschlands einen Platz unter

den MÃ¤nnern eingenommen hat, deren geistige Arbeiten

Aufmerksamkeit erzwingen, haben nur einzelne Theater

seinen Fliegenden HollÃ¤nder in ihr Repertoire aufge-

nommen, obschon die AuffÃ¼hrung dieser Oper gerade

den geringsten scenischen Aufwand erfordert. Als erster

Versuch in einem System, welches seitdem seiner ganzen

Ausdehnung nach bekannt geworden ist, hat das Werk

jetzt ein um so grÃ¶Ã�eres Interesse nâ��d bietet reichere

Gesichtspunkte fÃ¼r die Beurtheilung als frÃ¼her, wo es

vereinzelt erschien.
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Durch seink poetische Doppelbegabung fÃ¼hlt Wag-

ner auf natÃ¼rlichem Wege sich zur lyrischen Deklama-

tion hingezogen und veranlaÃ�t, fernÂ« Bestrebungen auf

einen Punkt zu conrmtriÂ«Â», deAÂ« Schwierigkeiten

schon RousseÂ«, bezeichÂ«Â«, Â«Â«Â« er sogt: â��Sin gÂ«Ã�ei

und schÃ¶nes PrvtKn, ist in der Krage enthalteÂ», wie

weit eÃ¶ die TprÂ«hr im Singen, wie weit es die Musik

im Reden bringen kann. Von einer richtigen LÃ¶sung

dieses Problems hÃ¤ngt die ganze Theorie der drama-

tischen Musik ab." Nur begnÃ¼gt sich Wagner nicht,

wie Rousseau, das Problem aufzustellen, er schreitet

zur LÃ¶sung desselben. Wir haben schon anderswo die

von ihm zur Erreichung dieses Zweckes angewandten

Mittel in KÃ¼rze angedeutet und wiederholen hier nur,

um unsere Bemerkungen Ã¼ber den Fliegenden HollÃ¤nder

deutlicher zu machen, dnÃ� unter den Wagner eigen-

thÃ¼mlichcn Verfahrung^weisen nne der wichtigsten die

ist, hervortretende Personen oder Situationen des

DramaS durch bestimmte musikalische Motive zÂ«

charakterisiren, welche immer wiederkehren, sobald die

durch sie charakterisirte Person das Interesse auf sich

zieht, sobald die Situation sich widerholt oder ihrer

ErwÃ¤hnung geschieht. Schon im Fliegenden HollÃ¤nder

findet diese Vcrtheilung der Hauptmotive statt, ihre

durch den Gang ver Handlung bedingte Wiederkehr

iÂ« verschiedenen Tonarten, Klangfarben und Rhythmen,

bald klagend, bald zur glanzstrahlendcn Strophe um-

gestaltet, je nach den Momenten der Handlung, in

welchen sie den Schmerz oder die Erhebung des Herzens

schildern, dessen banger oder freudiger Schlag in ihnen

nachtÃ¶nt. Es ist nicht zu bestreiten, daÃ� zwischen dem

Fliegenden HollÃ¤nder und den spÃ¤teren Werken Wag-

ncr'Ã¶ ein merklicher Abstand fÃ¼hlbar wird. Seine

musikalische Coneeption ist hier bei weitem noch nicht

so markig und fest. Man sieht, er sucht den Idolen

zu entrinnen, denen auch er geopfert hatte, ohne sie

noch im Kampf auf Tod und Leben zu befehden. Nur

hie und da wagt er mit seinem glÃ¤nzenden groÃ�en

Styl hervorzutreten, nur schÃ¼chtern entzieht er sich der

BotmÃ¤Ã�igkeit Ã¼berlieferter Formen, denen er noch Raum

gÃ¶nnt, sie noch nicht systematisch verwirft, wie er spÃ¤ter

gethan. â•fl WÃ¤re aber auch TannhÃ¤user und Lohen-

grin nicht auf den Fliegenden HollÃ¤nder gefolgt, die

ausgeprÃ¤gten VorzÃ¼ge des letzten Werkes wÃ¼rden hin-

reichen, Wagner einen hervorragenden Platz unter den

Geistigproducirendcn unserer Zeit zu sicherÂ».

Vor allem ist die Tiefe des poetischen GefÃ¼hls

zu bewundern, die aus Wagner's Inspiration quillt,

die Gestaltung und Logik der von ihm gezeichneten

Charaktere. Das in Rede stehend, Werk besitzt in

hohem Grade diese Eigenschaften, obgleich in ihm der

Faden dramatischer Handlung weniger fest verknÃ¼pft

ist. Wenn uns Wagner in dem Vorwort an seine

Freunde, welches er seinen drei OperndiHtun-

gen vorausschickt, nicht selbst versicherte, daÃ� das

Sujet dieser Oper nicht ursprÃ¼nglich seine Erfindung

sei, wir wÃ¼rden es aus dem balladenhaften Verlauf

des Ganzen, aus drm MkngÂ«l seenisch Â«irksamer

Situationen, auÂ« oer fast Ã¼bertriebenen MÃ¤Ã�igkeit in

AnweÂ»duÂ»g dramatischer Motive erkennen. â•fl WÃ¤hÂ«nd

einer Meerfahrt las Wagner die Version, in welcher

Heine die Scemannslegcnde vom fliegenden HollÃ¤nder

erzahlt. Das Zusammentreffen des Eindrucks dieser

LectÃ¼re mit einem heftigen Sturm, den er zu bestehen

hatte, erzeugten in dem von innerlichen StÃ¼rmen

mannichfach Bewegten die Idee einer dramatischen Be-

handlung jenes Stoffes. Er fÃ¼hrte sie aus ohne irgend

eine wesentliche VerÃ¤nderung an Heine's ergreifender

ErzÃ¤hlung vorzunehmen. Die Sage ist bekannt. Ein

hollÃ¤ndisches Fahrzeug, welches vor lÃ¤nger, langer

Zeit das Cap der guten Hoffnung umsegelte, wurde

von einem langandauernden Sturm hingehalten. Als

die Matrosen den CapitZn um RÃ¼ckkehr beschworen,

rief dieser aus: â•žUnd sollte ich in Ewigkeit auf dem

Meere Hausen! Nimmermehr thue ich es". Zur Strafe

fÃ¼r diese Blasphemie wurde er verdammt bis zum

jÃ¼ngsten Tag die Wivere zu durchirren und allen Schiffen

Verderben zu bringen, die ihm auf der Fahrt begegneten.

Der Engel der Barmherzigkeit aber verkÃ¼ndet ihm,

daÃ� ihm alle sieben Jahre verstattet seiÂ« solle, die KÃ¼ste

zu betreten und sich zu vermÃ¤hlen. WÃ¼rde das er-

wÃ¤hlte Weib ihm untreu, so fiele auch sie der HÃ¶lle

zur Beute, fÃ¤nde er aber eine Gattin, die bis in

den Tod ihn liebte, so tilge ihre Treue seine Schuld

und erschlieÃ�e ihm nach leiblichem Tod die Pforten

ewigen Heils. Nach Heine's ErzÃ¤hlung ist es ein

junges norwegisches MÃ¤dchen, welche? durch eine volksÂ»

thÃ¼mliche Ballade von jenem Himmclsurtheil unter-

richtet, von Jugend auf tiefes MitgefÃ¼hl fÃ¼r das Loos

des unseligen CapitÃ¤ns empfindet. Dieser landet eines

Tages auf Norwegs KÃ¼sten, um dort ein Weib zu

suchen. Sie erkennt ihn und schwÃ¶rt ihm Treue, fest

entschlossen, ihren Eid zu halten. Der HollÃ¤nder aber,

von Liebe und Dankbarkeit fÃ¼r so viel SchÃ¶nheit und

Hingebung ergriffen, fÃ¼rchtet, sie der Gefahr eines

Meineids auszusetzen, und verlÃ¤Ã�t sie, entsagend der

langersehnten Hoffnung auf endliche. ErlÃ¶sung aus der

VcrdammniÃ�. Das MÃ¤dchen aber, die ihn auf seinem

Fahrzeug fortsegeln siebt, stÃ¼rzt sich ins Meer. Im

selben Augenblick ist das SÃ¼hnopfcr erfÃ¼llt und der

fliegende HollÃ¤nder versinkt in den Wogen.

Wagner lieferte spÃ¤ter eine Art GegenstÃ¼ck zu

diesem SÃ¼jet, indem er in Ã¤hnlicheÂ» Rahmen und

Perspective Glanz und Licht ausbreitet, die er vorhÂ«

mit nÃ¤chtigem Dunkel erfÃ¼llte. Im Lohcngrin, wie

im Fliegenden HollandÂ«, erscheint, von wunderbarÂ«Â«
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Fahrzeug geragtÂ«, ekn UnbekanntÂ«; Beider Bestim-

mung >md Unsterslichkrit muÃ� in tiefes Geheimnis gÂ«->

lMt Reiben. AKÂ« dÂ«eÂ« Ist es Â«n HerÂ«Â« deÂ« LichteÂ«,

Heer ein zu ewiger Pein Verdammen. DÂ« ViÂ« Â»aht

auf goldschinnnnnder Barke; ein wecher SichÂ»Â»Â» zieht

sie, melodisch kreisend-, Â«oll majestÃ¤tischer zarter VÂ»,

muth, 'jkuf das von staunendem Volk bedeckt, Strom-

ufer steigt er langsam herab, in silbernÂ« RÃ¼stung,

hellglÃ¤nzend im Sonnenstrahl. â•fl Dm Andere naht

im BÂ«ausen deS Sturmes; sein Schiff ist schwarz wie

fernÂ« Tracht, schwarz wie ein von Pulver und Blut

befleckter Adller. Gr landet auf felsiger KÃ¼ste, in

schrecklich einsamer RÃ¤cht. â•fl De, GiiÂ« entsagt un-

endlichem GlÃ¼ck, um unter den MenscheÂ» zu wohnen,

ihnen <Aerechtia.keit nÂ«d> Segen zÂ« Â»â•žÂ»gen. De, An,

dere begiebt sich zu ihnen in der dunklen Hoffnung,

ihnen sein Heil zu verdanken und durch ihren Helden,

muth feine Schnld getilgt zÂ« seKen, ZKagÂ»Â» hat diesÂ«

beiden Situationen von ihrer poetischsten Seite darÂ»

gestallt. Das die PersÃ¶nlichkeit charattcriDtnde Motw,

welches die im,rre Bedeutung ihres Handelns und Auf,

rretens Â»erkundigt, est dem HollÃ¤nder imÂ« dem Grnat,

rrtter beigegeben Â«nd Beide werden dnrch dasselbe gleich

heniortvetend geschilfert. Der E>stc wird nicht durch

siUnliÂ«Â« RaserÂ«, durch WuthsusbrÃ¼che eines Besessenen,

durch hÃ¶llische VerwÃ¼nschungen, Â»erstellt. Ruhig, in

dumpfer Verzweiflung, ist seine Erscheinung um so>

Ã¼berwÃ¤ltigender. Die Acccnte seiner gemessenen Rede,

der mit Bitterkeit getrÃ¤nkte Hauch seinÂ« Gesanges,

klage> lehrt unser Mitleid leicht begreifen, wie hier ein,

Weib ihr Leben opfern mag, um sein Heil zu erringen,

ebenso wie has hochherzige Walten, die hehre Art

Lohengrin's uns fÃ¼hlen lÃ¤Ã�t, daÃ� eine Krau nur sterben

kann, wenn sie den lichtstroblendeÂ», unfehlbaren H.'ld

verloren hat. Wagner sagt von sich selbst, daÃ� er

hsder alS je irgend ein Poet oder KÃ¼nstler die Frauen

verherrlicht habe, und allerdings ist wohl kaum anders,

wo ,ic Bedeutung de, Misston des WeibeÂ« in Selbst,

Verleugnung und Hingebung tiefer erkannt als in seinen

Dichtungen, schmerlich die Idee des durch eigenen

Untergan,Â«, errungenen Heils, inniger ausgefaÃ�t

Â«nd geschildert als in Charakteren wie Elisabeth')

und Senta"). Wenn die Poesie Fiktionen bedarf,

um in auÃ�erordentlichen Situationen die ganze Ge-

Â»alt frommen Heldengeistes, allen Glanz der Tugend,

alle Erhabenheit der Entsagung, allen grenzenlosen

Schmerz, den Aufschwung der Liebe, den Muth d,S

Klaubens, den MÃ¤rtvrerivahn der Hoffnung, die be-

geisterte KÃ¼hnheit der Hingebung, die pÂ«chÂ»tische Br,

redfamkeit der Empfindung zÂ» schildÂ«Â», so kÃ¶unten

diesÂ» ActioneÂ» unS nicht interesftren, warÂ« dÂ« ihnen

eigÂ«ne Ã—Â«fÂ»htsinhÂ»lt nicht ein Â»ahrhaftigÂ«, ft) wahr,

haftig, daÃ� die zum AuSdruck kommendeÂ» Herzen nach,

zittern. Wenn Niemand an die TannhÃ¤uiserfabes und

Bennsgrvtte oder noch wenige, an den siegenden

HollÃ¤nder und seineÂ» CapitÃ¤n glaubt, Â»Â« zweiÃ�rlt

desnegeÂ« aÂ» weiblicheÂ» CharaktereÂ» wie Elisabeth,

deren Liebe durch ihre kensche, todesmuthige Treue das

einzigÂ» Band ist zwischen einem durch Leidenschaften

verwÃ¼steten Geschick, uÂ»d Â«iner Welt, welche nur jene

LeidenschnxieÂ» fÃ¼rchtet, deren fnie Knndgebnngkn die

Heuchelei verschmÃ¤heÂ«? Wer zweifelt an einer SentÂ«,

an eineÂ« Â»eibtichen Wesen, welches, Â»m eine groÃ�e

Seele voÂ« grausamem Geschick, von schwerster Strafe

zu Â«lÃ¶sen, das Â«igeÂ»Â« Leben Â«Pferri â•fl Dich lenkt

unsere Aufmerksnnikeit nuwilttÃ¼hrlich auf eiÂ« FormÂ«Â»,

in welchen die Hingibung in unserer Seit, in deÂ»

Medium unserer Eivilisalion, sich ausspricht^ und er,

innert uns an das Werk eiues franzÃ¶sischen RomanriÂ«,

eines bedeutHnden Kenners dÂ«S mnrschlicheÂ« Herfens,

so daÃ� Â«ran ihm mit Recht dÂ«n Psttchologen par ex-

es>llÂ«Â»cÂ« unserer Epoche der MittelmÃ¤Ã�igkeiten und

Halbheiten nennen kÃ¶nnte. Balzac hat versucht, die

Formen darzustellÂ«Â», welche iÂ» unser er Zeit diese weibÂ»,

liche GcfÃ¼hlsrichtung zur Erscheinung bringt. Eine

Tochter Gva's*) heiÃ�t daS BÂ«ch, worin Â« einen

mit SÂ«Â»Â«a innig vers<bÂ«ifterten Charakter darftektt,

wiewohl in gÃ¤nzlich verschiedenem Rahmen, VerhÃ¤lt,

uissen und FÃ¤rbungeÂ»? die GrÃ¤fin Marie von Van-,

denesse. Beide sind mit einem liebenswÃ¼rdigen Manne

Â»erblinden, dessen Eigenschaften nur zu ihrem GlÃ¼ck bei;

trageiv zu kÃ¶nnen scheinen; Beide leben in friedlichen

gedeihlichen VerhÃ¤ltnissen; Beiden wird die musterhaft

hÃ¤usliche Tugend einer legitimen Verbindung zur Last;

sie c,cbeÂ» sich anfangs einer trÃ¤umerischen Sympathie,

dann aber einÂ« heftigen Liebe zu einem voÂ» Allen ge-

furchtsten, gleich einer unheilvolleÂ» Erscheinung geÂ»

scheuten, auÃ�erhalb ihrer SphÃ¤re fteheÂ»deÂ» Wesen hiÂ»,

das ihnen nur Angst, Schmerz und Entsagung zu

bieten hat, dessen kÃ¼hner Geist sie aber in einem so

unlÃ¶sbaren Zauberbann befangen hÃ¤lt, daÃ� sie gern

Leid und Elend, ja den Tod fÃ¼r ihÂ» erdulden mÃ¶chten.

Beider Leidenschaft hat denselben Ausgangspunkt.

Sie wenden sich Beide uiierfÃ¼llt von einer materiell,

glÃ¤nzenden aber rnhinloseu Existenz, von einer zÃ¤rt-

licheÂ» aber monotonen Neigung zu dem heftigen Be-

gehren , ein fluchbeladenes verkanntes Herz mit einem

^ 7avnk,iustr,

") Fliegender HollÃ¤nder,

'> vÂ»e Nile



124

Strahl unbeschreiblicher Liebe zu retten. Aber die

Probe, auf welche Senta's Muth und Entschlossenheit

gestellt wird, dauert nur wenige Stunden, in welchen

sie daÂ« Werk der ErlÃ¶sung vollbringt, die GrÃ¤sin hat

mit einer langen Reihe von WiderwÃ¤rtigkeiten zu

kÃ¤mpfen, mit plumpen Hindernissen, mit der plattesten

Prosa, welche mehr das Herz empÃ¶rt, als die Eins

bildung schreckt. Scnta erreicht ihr Ziel, wÃ¤hrend die

Grasin nicht vermag, den schwerer als wirkliches Leiden

zu tragenden Widerwillen zu Ã¼berwinden. Es ist

leichter, den Schrecknissen einer poetischen HÃ¶lle zu

trotzen, als den in der prosaischen HÃ¶lle aufgeregten

Leidenschaften, den angehÃ¤uften ekelhaften Schwierig-

keiten des socialen Lebens, in welche erhabene Naturen

tauchen mÃ¼ssen, ehe sie Ã¼ber den MittelmÃ¤Ã�igkeiten

schwimmen, die gleich bleiernen Wogen auf ihnen lasten.

Bei alledem ist nicht zu leugnen, daÃ� Senta von dem-

selben GefÃ¼hl in den Tod getrieben wird, welches die

Grasin beseelt, als sie den Roul vom Selbstmord

rettet. Beide sind von der Hingebung des Helden-

muthes erfÃ¼llt, von dem Wunsche durchglÃ¼ht, ein er-

habenes Wesen durch Preisgeben ihres eigenen Selbst

zu schÃ¼tzen, durchdrungen von einer Aufopferungs-

Sehnsucht, welche nicht gestillt werden kann durch

kÃ¤mpfÂ» und leidlos verlebte Tage. In Beiden rÃ¼hrt

uns die Form, welche in ihnen den edelsten Trieben

des Menschen gegeben ist, kraft welcher sie den Schmerz

allen beneideten SchÃ¤tzen und GlÃ¼cksgÃ¼tern dieser Erde

vorziehen, zu einem Cultus der LeideÂ» erzogen werdeÂ»,

von tiefem MitgefÃ¼hl fÃ¼r die Verirrungcn der Leiden-

schaften erfÃ¼llt, als sichtbare Engel auf ErdeÂ» wandeln.

Eine wesentliche Verschiedenheit besteht jedoch

zwischen der Heldin des deutschen Poeten und der des

franzÃ¶sischen Romancier. Elftere hat Reinheit und

JungfrÃ¤ulichkeit in VerhÃ¤ltnissen bewahrt, welche ihr

erlaubten, Ã¼ber ihr Geschick zu verfÃ¼gen, ohne eine

Pflicht zu verletzen. Der deutsche Poet hat Â»ur die

Personisicirung eines edlen Enthusiasmus, einer heiligen

Selbstverleugnung im Auge, nicht aber die Schilderung

der Fesseln, durch welche die Gesellschaft diese GefÃ¼hle

hemmt, deren oft vergebens die edelsten Naturen sich

zu entledigen streben und dann als Opfer des unge-

lÃ¶sten Problems zu Grunde gehen, welches in starren

oft noch fruchtloser!, als schmerzlichen und schwierigen

Pflichten einerseits, andererseits in erstrebter Verwirk-

lichung eines Ideals von Liebe und Aufopferung,

sich ihnen entgegenstellt. In dem Werk des deutschen

Poeten ist Senta's Extase der Glanzpunkt. Sein

Streben war, die magnetische Gewalt, die fast mystische

Anziehung, die Vorboten dieses Berufs zum Tode,

dieser Mission zur GroÃ�that zu schildern. Der Ro-

maneier, der seine Aufgabe daran knÃ¼pfte, gewisse er-

habene GefÃ¼hle in dem Zustand eiternder Wunden und

der SchwindsÃ¼chtigkeit darzustellen in welche die Ge-

sellschaft sie versetzt, der sein weiteÃ¶ Bereich durch eine

Ari pathologischer Untersuchung aller Formen vergrÃ¶Ã�erte

in welchen unsere Leidenschaften unsÃ¤glichen Qualen un-

terzogen werden, konnte die edelmÃ¼thige Frau, die von

einem faden reizlosen Leben im VorgefÃ¼hl des GlÃ¼ckes

sich abwendet, welches ihr aus eigener Vernichtung

zum Heile einer bedeutenden IndividualitÃ¤t erblÃ¼hen

wÃ¼rde, nur als einen Gegenstand der Analyse, des

Secirens betrachten. Wagner wÃ¤hlt fÃ¼r seine Heldin,

die er mit der holdesten Anmuth ziert, phantastischen

Spielraum. Es ist ein junges Madchen, die nichts

weiÃ� von der Welt, wie wir sie unter dem Ausdruck

GroÃ�e Welt verstehen. Aufgewachsen auf jenen

nordischen KÃ¼sten, hat sie nicht einmal eine Ahnung

von ihr. Tochter des Seemanns und des malerischen

Norwegens, von groÃ�artigen Naturscenen umgeben,

vertieft in deren andÃ¤chtige Betrachtung, umgeben von

einfachen ernsten Sitten, wÃ¤hrend der Gefahr, welcher

die Ihrigen tÃ¤glich trotzen, mit dem Gedanken des

Todes vertraut gemacht, und so die Triebfedern ihrer

Seele in bestÃ¤ndiger ThÃ¤tigkeit erhaltend, erscheint siÂ«

wie ein Nordlicht in der Nacht unserer Trauer und

WÃ¼steneien. GegenÃ¼ber diesem gleich einer Bergblume

aufgeblÃ¼hten GeschÃ¶pf, finden wir bei Balzac eine

groÃ�e Dame, eine Frau von Welt, welche in ge,

machtcm Medium geboren, auf kÃ¼nstlich bereiteten!

Boden erwachsen, von Saften genÃ¤hrt die ihrer Natur

fremd, von falscheÂ» Sonnen beschienen, von spirituosem

GebrÃ¤u benetzt, in TreibhausatmosphÃ¤re cultivirt, im

ersten Aufkeimen zugestutzt, seit dem ersten ErblÃ¼hen

in immergÃ¤hrcndcrcs Terrain versetzt wÃ¼rde. Wagner

gestaltet sein Sujet nicht allein ernst, sonderÂ» tragisch.

Ein schmerzcnvollcs Leben wird nur durch das Opfer

eines segensreichen getrÃ¶stet und verklÃ¤rt. Balzac stellt

denselben Gegenstand mit einem LÃ¤cheln dar, dessen

Ironie schon aus dem Titel seines Buches klar wird.

Er vergiÃ�t aber das in demselben enthaltene Epigramm,

sobald er seine Heldin schildert und erst aus dem

SchluÃ� des Buches versteht man den Sinn jenes Titels.

Neugier und Uebermnth, SchwÃ¤che und Unterwerfung

sind die ZÃ¼ge einer gefallenen Tochter Eva's.

Wohl ist es wahr, es giebt Frauen, welche auf

die Welt gesendet scheinen, um zu sÃ¼hnen, was Jene

verbrochen; aber zur Entwickelung ihrer FÃ¤higkeiten

bedarf es einer anderen Erziehung als die Welt und

besonders die groÃ�e Welt ihren Frauen von der Wiege

bis zum Grabe angcdeihen lÃ¤Ã�t und welche die stÃ¤rksten

Naturen fÃ¼r die Fehler Evens solidarisch verantwortÂ°

lich macht, den Keim von Tugenden erstickt, welche sie

emporheben konnten. Man gesteht es sich nicht ohne
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ein trÃ¼bes GefÃ¼hl der Gebrechlichkeiten unserer besten

Eigenschaften ein, daÃ� wenn Senta, statt auf den

Ufern eines Fiord in jenen einsamen Zonen unseres

Globus, umgeben von dem imposanten Schauspiel einer

wilden Natur, die niedergehalten ist von der MajestÃ¤t

und Tyrannei eines Climas, welches Reif und Eis

nur auszubrÃ¼ten scheint, um alle Glut in die Herzen

der Menschen zu bannen, geboren und erzogen wÃ¤re,

um einem jungen Mann hohen Standes die Hand zu

reichen, dessen Leben in SalonsucceÃ� und MÃ¼Ã�iggang

sich theilte, dann gewiÃ� auch sie jene Energie des

Willens, welche GroÃ�es bewirkt, eingebÃ¼Ã�t, und die

Worte Hamlet s ..k'rsilh Â»gmÂ« iÂ» vomsn", oder

den Titel des besprochenen Buches auf's Neue gerecht:

fertigt hÃ¤tte. Jede groÃ�e gÃ¶ttliche Mission hat ihren

Oelberg, hat eine Stunde der Schmach und des Todes

zu bestehen vor dem Moment der Himmelfahrt und

Apotheose. Es ist schwer, wenn nicht unmÃ¶glich, die

zu dieser Stunde nÃ¶thige SelbststÃ¤ndigkeit, den Auf-

schwung, die Festigkeit und BestÃ¤ndigkeit sich zn er-

halten, wenn man nur von blendendem Luxus umgeben

und in der Unruhe gelebt hat, in welche wir durch die

Forderungen und Beobachtung dessen versetzt werben,

was die Welt Ehre, Rang, WÃ¼rde, Etikette nennt.

Es ist dabei noch zu verwundern, wie viel Kraft und

LebensfÃ¤higkeit den edlen Bestrebungen mancher weib-

lichen Naturen innewohnt, daÃ� sie in solcher Umgebung

nicht gÃ¤nzlich erloschen sind, den edlen Keim wenn auch

geschwÃ¤cht, doch immer noch erkennen lassen. Wenn

auch aus noch so verschiedenen StÃ¤nden und so ver-

schieden in ihrem Wesen, lÃ¤Ã�t sich die elegant gebildete,

fein erzogene Pariserin mit dem zart-krÃ¤ftigen Kinde

deÃ¶ Nordens vergleichen, da sie beide einem Ã¤hnlichen

Impulse gehorchen. Diese zwei Frauenbilder gehÃ¶ren

demselben Typus an; wir seheÂ» in der einen die ideale

Vollendung dieses Typus, in der anderen wird er durch

die Wirklichkeit entstellt. Das Schicksal der ersten

schwebt uns vor als ein Ideal, welchem alle edlen

HerzeÂ» Wirklichkeit verleihen mÃ¶chten, das der zweiten

als Wirklichkeit, welche uns oft eines Ideals unfÃ¤hig

macht.

Balzac hat sein groÃ�es Talent der Beobachtung

des menschlichen Herzens bis auf die unmerklichsten

Regungen gewidmet, wie sie von dem thatsÃ¤chlichen

Zustand unserer Gesellschaft bestimmt werden, der in

den hohen Regionen aller LÃ¤nder des civilisirten Europa

fast identisch ist. Er wollte bis ins kleinste Detail

die Bilder verfÃ¼hrerische Ueppigkeit und versteckter Ge-

fahren gewisser tropischer Zonen schildern, den strengen

Frost anderer, die bleiche, schmÃ¤chtige Grazie jener ge-

mÃ¤Ã�igteren Himmelsstriche, welche die hollÃ¤ndischen

Maler mit so gewissenhafter Genauigkeit nachbildeten,

deren KunstgeheimniÃ� er abgelauscht zu haben scheint.

Aber indem er die chromatische Seala aller Leiden-

schaften und Erregungen durchlauft, lÃ¤Ã�t er uns nicht

den absoluten vollen richtigen Klang jeder einzelnen

Note hÃ¶reÂ». Er lÃ¤Ã�t sie uÂ»s nur in eiiicm durch die

tausend zugleich erklingenden TÃ¶ne eines verstimmten

Orchesters wahrnehmen, inmitten dessen sic ertÃ¶nen.

Diese Notwendigkeit der Aufgabe, welche er sich ge-

stellt und durch reichhaltige dichterische ThÃ¤tigkeit so

glÃ¤nzend gelÃ¶st hat, vermag der Verglcichung seiner

Charaktere, mit denen welche die Poeten einzig zu dem

Zwecke schaffen, die Empfindungen in ihrer ursprÃ¼ng-

lichen Form, in ihrem angebornen Wesen zu schildern,

ein besonderes Interesse zu verleihen.

Wir verhehlen uns doch das MiÃ�liche der ge-

zogeneÂ» Parallele nicht. Wagners Opern sind noch

nicht der Gegenstand konventioneller Bewunderung, sie

sind noch nicht officicll importirl in das himmlische

Reich der Ki^K ls^liion, sie haben die aus BefÃ¼rchtun-

gen fÃ¼r den Bonton, zum Schutz gegen barbarische

UeberfÃ¤lle errichtete Mauer noch nicht durchbrochen.

Gelesen und studirt werden sie vorzugsweise nur von

KÃ¼nstlern und Denkern, welche aus GleichgÃ¼ltigkeit

oder Gehirnstolz unbekannt mit den Regionen bleiben,

welchen die GrÃ¤finnen Bandenesse entsprossen. Und

wenn sie aus flÃ¼chtiger Leselust Balzac's Buch auf-

schlagen, wird ihnen die photographische Treue des

Bildes kaum auffallen, sie werden nicht veranlaÃ�t dar-

Ã¼ber nachzusinnen, wie die hier sich kreuzenden Elemente,

einige Formunterschiede abgerechnet, sich genau so in

allen Schichten unserer Gesellschaft miederfinden und

daÃ� in ihren niedrigsten SphÃ¤ren eine ungewÃ¶hnliche,

anormale, zum AeuÃ�ersten fÃ¤hige kÃ¼hne Hingebung,

meistens durch analoge Motive erregt und gehemmt

wird. Begegnen wir nicht in allen Regionen unsrer

Gesellschaft Charakteren, die mit edlem Ehrgeiz und

schwÃ¤rmerischem Hochsinn nach dem SchÃ¶nen streben,

vor den Schwierigkeiten des ErreicheÂ»? aber zurÃ¼ck-

schrecken? Die in s Leben getretene Erscheinung des

SchÃ¶nen entzÃ¼ckt uns, wie uns das Kunstwerk entzÃ¼ckt,

uni aber im Leben und Kunst das SchÃ¶ne zu schaffen,

muÃ� man den Coniact mit dem rauhen Material nicht

scheuen. Doch fordern wir von der Welt nicht mehr,

als sie zu geben vermag, und begnÃ¼gen wir unS statt

anderer Wirklichkeit damit, wenn sie ihre flÃ¼chtige Be-

wunderung, ihre leere Sympathie dem Ideal zuzu-

wenden geruht. Was kÃ¼mmert sich auch die Kunst in

ihrer hohen Wirklichkeit um das Scheinideal der Welt,

was fragt sie im Besitz ihres herrlichen Ideals nach

der Ã¶den, kÃ¼mmerlichen Wirklichkeit! â•fl
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Aus Baden Baden.

glw>>Â« NaturschwÃ¤rmerei. â•fl PatriotischÂ« Phantasien. â•fl

RkcensentkÂ»Â»LÂ«d. â•fl Kalnsgedanken. â•fl tkvncertleiren in der

K,â•ž,e ,Â«I4e. â•fl Die Svreve von Baven Â»Baden. â•fl Musik

im ,KioÂ«que. â•fl Vychler und Wagner! â•fl Einheimische

KÃ¼nstler. â•fl Gifte. â•fl Saison-Eonccrt. â•fl de Lagrange

und Zllbonl. ^ Gardont, Vivir>. Batta, UioÃ�mann,

Stligmann. ^ Karleruher Oper.

Wenn man in den Gommermonaten irgend eine

europÃ¤ische KÃ¼nstlergrÃ¶Ã�e zu seheÂ», zu hÃ¶ren oder zu

sprechen wÃ¼nscht, und man iveiÃ� nicht genau, in welche,Â«

Wendekreise der Stern deÂ« Nordens oder SÃ¼denS sich

gerade aufhÃ¤lt â•fl so kann man gar nicht fehl geheÂ»,

wenn man sich zu Anfang August nach BadenÂ»

Baden bezieht. Dort ist die gesuchte KÃ¼nstlergrÃ¶Ã�e

entweder bereits angekommen, oder wird jedenfalls erÂ»

wartet, sei es â•žim zur Knr, zur Erholung, zum Spiel,

zum Concert, oder wenigstens â•žm auf der Durchreise

sich dem Volk zu zeigen. In dieser, wie iÂ» so vieler

anderen Hinsicht, ist BadenÂ»Bad,n Â«irklich einzig in

seiner Art, und verdient mit Recht den stolzen Namen

der â•žKrone aller BÃ¤der".

DÃ¼rfte ich doch von der herrlichen Natur sprechen,

die hier unter einem Klima, welches Â«n sÃ¼dlichere

Breiten erinnert, in bezaubernder Lieblichkeit sich entÂ»

faltet! DÃ¼rfte ich Ihnen das paradiesische Thal schil-

dern mit seineÂ», Ã¼ppigen Pflanzenwuchs und deÂ»

graziÃ¶seÂ» Bergformen, in zauberhafter, immer wechselnÂ«

der Beleuchtung. DÃ¼rfte ich erzÃ¤hlen von den rÃ¶mischen

Ruinen und AltÃ¤ren ; von deÂ» mittelalterlichen Burgen,

SchlÃ¶sserÂ» und KlÃ¶stern; von den WasserfÃ¤llen und

Bergseen; von dem imposanten Panorama des kÃ¶st-

lichen Rheinthales! Ich wÃ¼rde das weit lieber und

mit mehr Begeisterung unternehmeÂ», als ich Ihnen

von deÂ» MenscheÂ» berichteÂ» kann, die im Grunde doch

Ã¼berall dieselbeÂ» sind. Aber in unserer musikalischen

Zeitung mÃ¼Ã�ten sich meine NaturschwÃ¤rmereien lÃ¤cher-

lich genug ausnehmen. â•fl Sprechen wir also von der

â•žIi.iutÂ« vale,^' von der â•žSaison". â•fl Nnr die eine

Bersichernnz nehmen Sie noch hin, daÃ�, mit Aus-

nahme des Siebcngebirges und natÃ¼rlich mit Ausnahme

Tvrole und des Salzkamincrguts, ich keinen Ort in

Deutschland kenne, der alle Reize der deutscheÂ»

NaturschÃ¶nheiten so coneentrirt in sich vereinigt, wie

Baden-Baden.

Und nun bedenken Sie, daÃ� dieses kleine deutsche

Paradies in deÂ» Monaten Juli bis September Alles

concentrirt, was nicht nur Deutschland, sonderÂ» Europa

an Glanz, SchÃ¶nheit, Reichthum, Ruhm und Ehrgeiz

besitzt ; daÃ� hier in jeder Saison ein wahrer deutscher

FÃ¼rstencongreÃ� sich bildet; daÃ� hier der Pariser

Diplomat und Banquier, der englische Loid, der

deutsche Standesherr, der kosmopolitische KÃ¼nstler, wie

die Pariser Lorette sich ihr jÃ¤hrliches Rendezvous geben,

um sich im Spiel zu â•žerhole,,", oder Gommermoden

zu prÃ¤sentireÂ» und Eroberungen zu machen, um zu

verfÃ¼hren oder verfÃ¼hrt zu werden, um Geld zu verÂ«

dienen oder Geld todtzuschlagen â•fl und dann mundein

Sie sich Â»och, daÃ� ich alljÃ¤hrlich, wenn der August

heranrÃ¼ckt, der sÃ¼Ã�en Gewohnheit des Daseins folge,

den Journalistenstaub von den FÃ¼Ã�en schÃ¼ttle, und

als hÃ¶chst stiller Beobachter Â»nd einsamer SchwÃ¤rmer

mich in Baden-Baden â•žwiederfinde". â•fl â•fl

Ich habe nun schon eben so lange Baden-

Baden im Sommer heimgesucht, als Jacob um die

Rahel diente. Sie werden mir daher auf's Wort

glauben, daÃ� ich deÂ» Ort so ziemlich genau kenne.

Ich schwankte diesmal zwischen der MÃ¼nchenÂ« In,

dustrieausstcllung, und dem RotterdamÂ« oder Schweizer

Musiksest, und das Ende alles Schwankens war â�� daÃ�

ich auf dem SchloÃ�bcrg iÂ» BadcuÂ»BadeÂ» eines schÃ¶neÂ»

Abends aus meinen,, alljÃ¤hrlich von mir bewohntni

Zimmer auf die glÃ¤nzend erleuchtete, wogende und

summende PromenaÃ¼e Â»erniederblickte, und mich freute,

daÃ� ich nun wieder da war! Das ist wohl das beste

Lob, Â«aÃ¶ ein Reeeusenl spendeÂ» kann. An anderen

Orten wÃ¤re Viel zu hÃ¶ren und zu berichten gewesen -Â»

hier giebt es Gottlob! Â»,,r Wenig zu kritisireÂ» und

gar Nichts zÂ» polemisireÂ». Hier darf man einmal

Mensch sein, Â»nd kauÂ» den Rezensent,Â» zu Hause

lasseÂ». Schon darum ist Baden-BadeÂ» eiÂ» irdisches

Paradies.

An KÃ¼nstlerÂ» Â»Â»d Journalisten fehlt es hier wahrÂ«

lich nicht! Aber sie leben so ciiitrÃ¤chtiglich neben ein-

ander, wie die ersteÂ» Menschen, ehe sie in deÂ» Apfel

der ZeitungS - ErkeuiitniÃ� gebisseu hatten. Zuweilen

zuckt wohl so Etwas wie ein Concertgedanke durch die

ruhelosesten SeeleÂ». Aber derartige Kainsgcdanken

nehmen doch immer eineÂ» recht friedlichen Ausgang.

Der Eingang ist allerdings schwieriger, weil man

die fÃ¼nf FrankenstÃ¼cke nicht sparen darf, wenn man sich

hier einen â��KunstgenuÃ�" erkaufeÂ» will.

Die voriiehme Welt will Nichts billig haben.

Ein wohlfeiler GenuÃ� hat sogleich das Vorurtheil gegen

sich, daÃ� er, weil er Jedem zugÃ¤nglich ist, jedenfalls

nicht â•žfein" ist. Deshalb darf hier Niemand eiÂ» Eon-

ecrt unternehmeÂ», wo caÃ¶ EÂ»tr,'e billiger als fÃ¼nf

Frank fÃ¼r unnummcrirte, und zehn Frank fÃ¼r nummerirte

PlÃ¤tze wÃ¤re. Sic werden aiisrnfen â•fl das sei ja ein

wahres Kliiui-iuln fÃ¼r VirtuoseÂ»! â•fl Wie man eÃ¶

nimmt. â•fl Nur KÃ¼nstler ersten Rufes (ich sage nicht

ersteÂ» Ranges) kÃ¶nneÂ» bei solcheÂ» EntrÂ«e-VerhaitÂ»issen

auf einen vollen Saal rechnen â•fl und vor leereÂ» BÃ¤nken

zu spielen ist bekanntlich kein VergnÃ¼gen. Kosten hat
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der Concertgcber allerdings wenig. DenÂ» Benazet,

der KÃ¶nig von Baden, vuljzo SpielpÃ¤chter genannt,

giebt Saal und Beleuchtung umsonst, und zeichnet

noch auÃ�erdem, zur UnterstÃ¼tzung der â��Kunst", stets

eine sehr bedeutende Anzahl Billys zum volleÂ» Ein-

trittspreis. DafÃ¼r macht er aber die Bedingung,

daÃ� das Entree nie billiger angesetzt wird, als d,e

fssdivn verlangt â�� und auÃ�erdem hat der Cvncert-

geber noch das PrivatvergnÃ¼gen, auf die von Benazet

gezeichneten Billets die Phalanx der Pariser Lorettcn

und Badcner Groupiers, welche Benazet wÃ¤hrend der

ganzen Saison unterhÃ¤lt, im ersten Rang erscheinen

zu sehen. Der unbefangene Fremde merkt freilich nicht,

in welcher Gesellschaft er den ConcertgenuÃ� absitzt.

Aber wer die KivsterÂ«Â» ele LstlÂ«-Ã¶Â»liÂ« kennt, der wird

von seinem Concert-Appetit hier grÃ¼ndlich geheilt, sollte

er Ã¼berhaupt dieser Kur Â»och bedÃ¼rfen.

Das Concertpublikum ist Â»nter uns gesagt, auch

abgesehen von Lorctten und Groupiers, hier schauderhaft.

So etwas von Blasirlheit und Arroganz ist mir noch

nicht vorgekommen. Aber dafÃ¼r sind wir auch in der

Metropole der BÃ¤der, wo das Publikum aus ganz

Europa zusammenstrÃ¶mt, welches alle GenÃ¼sse des

Lebens schon bis zum UcberdruÃ� ausgekostet hat,

welches von Nichts mehr erwÃ¤rmt, Ã¼berrascht oder

gar begeistert wird, d. h. die Creme der Gesellschaft,

die weder deutsch ist, noch thut, als wenn sie nur

deutsch verstÃ¤nde. In einem Concertsaal, wo man

nur franzÃ¶sische, englische, italienische, polnische und

russische Idiome durcheinander parlircn hÃ¶rt â•fl was

soll da deutsche Musik! â•fl Im vorigen Jahre unter-

nahmen Ernst, Ehrlich und Seeligm a n n klassische

Kammermusiksoireen. Das war eine schÃ¶ne Spe-

kulation! Nach der zweiten Soiree schloÃ� man den

Cyclus â•žwegen eingetretener Hindernisse". Unter die

â•žHindernisse" gehÃ¶rten unter Anderen auch Monsieur

Arban und Signor C a v a l l i Â» i, die im â•žKiosquc"

sich gratis hÃ¶ren lieÃ�en, und italienische Arien und

Polkas sangen â•fl nÃ¤mlich auf dem Lornel Â» pislou

und auf der Clarinette.

dornet Ã— pislou ist nÃ¤mlich hier das Lieblings-

Instrument. Deshalb ist Monsieur Arban aus

Paris â•fl der sich komischer Weise â•žl^rokesseur s

pislou" nennen lÃ¤Ã�t â�� der LÃ¶we des Tages, so lange

ich zurÃ¼ckdenken kann. Der Mann ist zu beneiden!

Cr blÃ¤st nun schon seit sieben Jahren alljÃ¤hrlich die-

selben Arien ans â•žNorma" und â•žSonnambula", und

es gelingt ihm noch immer nicht, aus der Mode

zu kommen! â•fl Arban ist die Svrene von

Baden-Baden. Wenn er Sonntags, vor einigen tausend

Menschen im groÃ�en Conversationssaal sich hÃ¶ren lÃ¤Ã�t,

und die guten Leute aus der Provinz, die nur Sonn,

tags mit dem Extrazug nach Baden kommen, mit

seinen Kadenzen und Trillern so dÃ¼pirt, daÃ� ihnen

Mund und Nase offen steht â•fl dann ist die wahre

Ernte fÃ¼r die Spielbank. Denn wenn der â•žprokesseur

s pislon" den letzten ToÂ» ausgesÃ¤usclt oder ausge-

schmettert hat â•fl was soll das Publikum in der Pause

macheÂ», bis er wieder blÃ¤st? Man geht zum Roulette,

und sieht eine Weile bescheiden zn. Aber das Rad

wirbelt so dÃ¤monisch, die Kugel rollt so leicht und

graziÃ¶s, das Gold blitzt so zauberisch â�� daÃ� der arme

Badegast, noch halb betÃ¤ubt vom Troinpetengeschmetter,

geblendet von, Lichtglanz, verblÃ¼fft durch die Gleich-

gÃ¼ltigkeit , mit der die â•žVornehmen" Hundertc ver-

spielen, der Versuchung nicht lÃ¤nger widersteheÂ» kann.

Er greift in die BÃ¶rse, sucht seine sauer ersparten

Gulden zusammen und â•fl spielt solange, bis Monsieur

Arban das Trompetensignal giebt, daÃ� Roulette und

Groupiers wieder zehn Minuten Pause haben. UntcrdeÃ�

hat der arme Sonntagsspieler seine Gulden ja lÃ¤ngst

verspielt! DafÃ¼r ist er aber auch in â•žnobler Gesell-

schaft" gewesen, und hat die Svrene von Baden-Baden

umsonst gehÃ¶rt! â•fl

An anderweitigen Gratis-MusikgcnÃ¼ssen sehlt es

auch nicht. Das Badeorchcster nÂ»ter Direktion von

Evchlerâ•fl einem gebornen Sachsen â•fl spielt tÃ¤glich

drei Mal, frÃ¼h, Nachmittags und Abends von sieben

bis neun Uhr. Sonntags im groÃ�en Conversations-

saal, in der Woche im â•žliiosque", auf deutsch â•žim

Frcicn". E y ch l er ist ein guter Sachse, aber ein hÃ¶chst

mittelmÃ¤Ã�iger Musiker vom alten Schlag. FÃ¼r das

Badepublikum dirigirt er eben hinlÃ¤nglich gut genug.

Seine Programme sehen ebenso aus, wie die von an-

deren Bade- Und Garten-Orchestern, so bunt wie eine

Narrenjacke, und so zusammengeflickt wie ein Bettler-

maÂ»tel. Zuweilen nimmt er einen â•žhÃ¶heren Auf-

schwung", und giebt etwas â•žClassisches" zum Besten,

â•fl aber es ist auch darnach. Neulich spielte er die

C-Moll-Svmphonie von Beethoven, deren letzten Satz

er im Programm als â•žScherzo und Rondo" be-

zeichnete. Trotz seiner angebornen Antipathie gegen

Berlioz und Wagner (erstcrcn hÃ¤lt er alles Ernstes

fÃ¼r verrÃ¼ckt) hat er doch in dieser Saison in den sauren

Apfel gebissen, und die OuvertÃ¼re zum â•žTannhÃ¤user"

und den Brautzug aus â•žLohengrÃ¼n" (so stand im

Programm) heruntergeorgelt. Ich muÃ�te lachen Ã¼ber

diese TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re. So gespielt muÃ� sie aller-

dings der KautÂ« volee hÃ¶chst mystische Begriffe von

Wagner beibringen, ungefÃ¤hr so verworren, alS die

Begriffe sind, die Hr. Evchler selbst von Wagner

haben mag. Doch wie gesagt, hier ist Alles einerlei.

StrauÃ�' neuester Walzer schlug Wagner glÃ¤nzend

aus dem Felde.

Und nun erst, wenn die Oestreicher-Musik aus

Rastatt kommt! Sobald diese (allwÃ¶chentlich einmal)
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sich im â��liiosque" hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, ist im Umkreis einer

Stunde kein leerer Stuhl fÃ¼r schweres Geld zu haben.

Es ist Mode, zu den â•žOeftreichern" zu gehen â•fl und

hier hat die Mode insofern vollkommen Recht, als das

Lstreichische Regimentsorchester in der That eine PrÃ¤cision

und Eleganz im Vortrag und eine Reinheit im Ton

entwickelt, die ich manchem Stadt-Orchester wÃ¼nschen

mÃ¶chte. Was diese SÃ¶hne BÃ¶hmens spielen, darnach

darf man freilich nicht frageÂ», denn ihre Programme

sind mitunter haarstrÃ¤ubend â•fl aber Wie sie spielen

ist bewundernswerte), und ich bebauÂ« jedesmal, daÃ�

diese vortrefflichen KrÃ¤fte nicht besseren d. h. kÃ¼nst:

lerischen Zwecken dienen kÃ¶nnen. Allerdings ist sehr

die Frage, ob sie das auch kÃ¶nnten. â•fl

An eineÂ» anderen Abend der Woche giebt die

Badische Regimentsmusik regelmÃ¤Ã�ig ein Concert.

Auch dieses Orchester ist weit besser als daS Gv ch-

ic r'sche, erreicht aber die Bollendung in der Aus-

fÃ¼hrung der Oestreichcr nicht. Dagegen zeichnet sich

die Badische Musik durch weit bessere Programme

auS. Darnach fragt aber das Publikum nicht, und

die Oestreichcr bleiben Mode, auf Kosten der Badener,

welche bei Weitem weniger besucht werden. Wer kann

aber auch in Baden mit Verdi und StrauÃ� concur-

rircn! â•fl Ben uzet thut Ã¼brigens das MÃ¶gliche, um

sein einheimisches Bade-Orchester zu heben. Ich habe

gehÃ¶rt, daÃ� er einen neuen Dirigenten sucht, und will

nicht versÃ¤umen, darauf Reflectirende aufmerksam zu

machen. Benazet soll bei H Ã¼ h n e r fÃ¼ r st in Dres-

den angefragt haben, ob er in Baden wÃ¤hrend der

Saison spielen wolle. Diese Ã—cquisitioÂ» wÃ¤re aller,

dings sehr annehmbar, denn HÃ¼hnerfÃ¼rst paÃ�te in

mehr als einer Hinsicht vortrefflich fÃ¼r Baden. Er

soll aber 4000 Franc fÃ¼r die Saison verlangt haben,

eine Forderung, die fÃ¼r die obwaltenden VerhÃ¤ltnisse

freilich zu hoch ist, aber beweist, wie gut sich HÃ¼hner-

fÃ¼rst mit seinem Orchester in Dresden befinden muÃ�.

lSchlu, folgt.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Â»ten September trug Hr. I. A. Â«an

Gpken auÂ« Rotterram, ein frÃ¼herer SchÃ¼ler deÂ« hiesigen

ConservatoriumÂ«, vor einem eingeladenen Publikum in der

Thomaskirche mehrere Orgel-EompositioneÂ» vor, unter diesen

auch eine Sonate (Nr. 2) eigener Comxosition. Er bewÃ¤hrte

sich dabei alÂ« ein tÃ¼chtiger Organist, der mit Leichtigkeit be-

deutende Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden vermag nnd auch mit

Geist und VerstÃ¤ndnis! vortrÃ¶gt. WaÂ« unÂ« bei Hrn. Â«an

SykeÂ»'Â« Spiel zu wÃ¼nschen Ã¼brig schien, wÃ¤re eiÂ» wenig

mehr RuhÂ«; namentlich trat dieser Maugel in dem letzteÂ«

SÃ¤Ã�e der erneu MeÂ»delÂ«sohn'schen OrgelsonatÂ«. in den Bach-

scheu Eompofftionen (Hhoralvorsplel ,.Wachet auf, ruft uÂ»S

die Gt,mme" uud PrÃ¤ludium und Fuge in H-Moll) und theilÂ»

weise auch iu der den SchluÃ� bildenden groÃ�en Doppelfnge

Ã¼ber den NameÂ» Bach von R. Schumann hervor. Die SoÂ«

nate deÂ« Hrn. van Eykeu tft ein an schÃ¶nen MotiveÂ« relÂ«

cheÂ«, gut gearbeiteteÂ« A!erk. daÂ« nur etwaÂ« zu viel PiavoforteÂ»

gellen enthielt und im GanzeÂ» der eigentlicheÂ» KirchlichÂ»!!

entbehrte. Doch lasseÂ» sich diese Â«Â«Â«ftelluvgeu auch bei der

Sovate MeudelÂ«sohÂ»'Â« uud Â»och mehr bei dem Audante in

E-Dur von Gade macheÂ», welcheÂ« letztere Werk alÂ« ein sehr

ansprechendeÂ« Â»nd musikalisch werthvolleÂ« â•fl SalonftÃ¼ck erÂ»

schien, reffeÂ» einziger Fehler nÂ»r der ist, daÃ� eÂ« fÃ¼r die Orgel

geschrieben. Von der imponirevdften und nachhaltigsteÂ» WirÂ»

kÂ»ng Â»ar die Schumaun'sche Doppelfuge, namentlich tÂ» ihrem

ersten Theil. Â». G.

MeiÃ�en. Am Sten September kam im MeiÃ�ner Dom

daÂ« Requiem von Mozart zur AuffÃ¼hruug. AuÃ�er dem

Stadtmusikchor uud vieleÂ» Dilettanten wirkteÂ» mehrere Mit-

glieder der kÃ¶nigl. sÃ¤chs, Hofkapelle darin mit. â•fl Frl. Ney

auÂ« Dresden lieÃ� sich zum ersteÂ» Mal nach der Landestrauer

im Stadttheater zu MeiÃ�en hÃ¶ren. Sit sang die groÃ�e

Arie auÂ« â•žErnani" und Lieder am Pianofortt. Der kÃ¶nigl.

HofopernsÃ¤nger Hr. Abiger sang die Seneschall - Arie aÂ«Â«

â•žJohann von PariÂ«" und den â•žDeserteur". An demselben

Abend trat auch B. DavisÂ«Â» daselbst in â•žDr. Robin" aus.

DaÂ« Â«Â»Â«gezeichnete Kiiiiftlcrpaar ward vÂ«Â» dem Ã¼bervollen

HauÂ« mil BlumeÂ» und Beifall Ã¼berschÃ¼ttet.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements:r. Musikdir MoÂ»

sewiuÂ« auÂ« Breslau war in Leipzig anwesend.

Anna Zerr, die soÂ» Amerika zurÃ¼ckgekehrt ist, und sich

zunÃ¤chst nach Baden-Baden begebeÂ« hatte, beabfichtet eiÂ«

,?vnftreise durch Deutschland, um auf den hervorragengen BÃ¼h-

nen zu gastiren.

Pischek sang wieder einmal in Frankfurt a. M.

Iu Hamburg betrat eine SchÃ¼lerin der Eornet, Frl.

Holm, zum ersteÂ« Mal die BÃ¶hne. Sie ist eine geborene

Hambnrgerin, und wÃ¼hlte zum ergen DebÃ¼t dieAmazili tÂ«

Svohr'S â•žJessonda", eine Wahl, die ihrem Geschmack allÂ«

Ehre macht. Die Aufnahme deÂ« Pubi,k>imÂ« war eine fÃ¶rmlich

enthusiastische. Die DebÃ¼tantin soll sich nicht nur durch eine

frische und jugendlich krÃ¤ftige Stimme nnd eine Â«Â«rtreffiiche

mvfikalische Bildung auszeichnen, sondern auch eine, fÃ¼r Â«ine

AnfÃ¤ngerin Ã¼berraschende Gewandheit im Spiel entfaltet

haben.

Frl. lZaroline Mayer hat am lfteÂ» Septembtr die

Leipziger BÃ¼hne verlassen, aÂ» welchcr sie sechs Jahre alÂ« erste
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SÃ¤ngerin engagirt war. Frl. Mayer will Â»berhaÂ»pt diÂ«

BÃ¶hne gÃ¤nzlich Â«erlasseÂ», gedenkt aber iÂ» Leipzig jÂ» bleibeÂ»

Â»Â»d sich dem Concertgesange zu Â»IdmÂ«Â».

Frl. Schwarzbach vom Hofthtater in MÃ¶Â»cheÂ» gab

iechÂ« Â«iaftrolleÂ» lÂ» Hannover.

Der Tenorist Roger winde in BadevÂ«BadÂ«Â», wo er

blÂ« jetzt Â»och Â»icmalÂ« gesungen hat, zÂ» einem Eoncert er-

wartet. â•fl Die Klavierspielerin Arabella Goddard ist jetzt

dort die LiwiÂ» deÂ« TageÂ«.

Der bisherige Dirigent der Esncerte deÂ« lZScilien>BerÂ«inÂ«

tÂ» PariÂ«. SegherÂ«, hat die Direktion niedergelegt, eiÂ»

Schritt, deÂ» niaÂ» schoÂ» sriiher befÃ¼rchtete, und der eine Folge Â»oÂ»

ZerwÃ¼rfnisse, im Eomitee deÂ« VereineÂ« seiÂ» soll. SegherÂ«

hat groKe Verdienste um diÂ« Verbreitung der deutscheÂ»

Musik iÂ» PariÂ«, er fÃ¼hrte MendelÂ«sÂ«hu, Gade, SchuÂ»

maÂ»Â», ,e. iÂ» ihreÂ» Ouveriiren uud SymphvuleÂ» zuerst in

VarlÂ« ein, und wirkte Ã¼berhaupt alÂ« Dirigeut der EÃ¤cilieo,

Eoncerte so erfolgreich, daÃ� seiÂ» RÃ¼cktritt von deÂ» deutscheÂ»

KÃ¼nstlerÂ» iÂ» PariÂ« uÂ»d Â»oÂ» dem jÂ»Â»geÂ» hoffÂ»Â»Â»gÂ«volltÂ»

EompoÂ»ifteÂ» FrankreichÂ« allgemeiÂ» bedauert wird, denen er

Â»och besonderÂ« eiÂ» BefÃ¶rderer und UnterstÃ¼tzer lu ihreÂ« kÃ¶uftÂ«

lerischeÂ» Bestrebung,Â» Marâ•fl Â«iu srÃ¼herer OrchtfttrÂ»DtrtgtÂ»t

der ItalienischeÂ» Oper Barbereau wird SegherÂ« DirectioÂ»

Ã¼bernehmen und ist bereitÂ« aÂ» seine Stelle getreten.

PerriÂ», der Direktor der ,,0pÂ«rÂ« eoimquÂ«" in PariÂ«,

hat auch daÂ« ,,1KsÂ»lrÂ« Ixrique" Ã¶beruommeÂ», so daÃ� kÃ¶vstlg

beide musikalische BÃ¶hueu uuter einer Leitung steheÂ». â•fl Ein

gewagteÂ« UnternehmtÂ», welcheÂ« noch selten zum guteu Ende

gefÃ¼hrt hat, da eiÂ»e BÃ¼hne auf Kosten der andereÂ» fast immer

Â»orzÂ»gÂ«welse vom Direktor protegirt wird. DaÂ« Schicksal der

â•žVereinigten Theater" ,n Hamburg liefert deÂ» Â»eueften EomÂ«

mÂ«Â»tar dazu.

Die ,,LÂ»mlyÂ« voÂ» England", die HH. Cramer,

Beale und E omp." welche iuiZoncnten uÂ»d Opern ,.macheÂ»"

Â»Â»d die SSvger. SangeriÂ»Â»eÂ» und VlrtvoseÂ» ,,Â«>> gro," kaufeÂ»,

habeÂ« jetzt folgeudeÂ« UÂ»ternehmeu im Gange. Sie habeÂ»

zehn Schlachtopfer â•fl darunter die DameÂ» ErÂ» Â«elli, Marai

Â»vd Eottt, die HH, Luchts!. Tamberlik, ,c. uud HrÂ».

Kapellmeister Btvedict alÂ« â•žEoudÂ»ctÂ«r" â•fl rugagirt, reistÂ»

mit ihÂ»tv IÂ» dtÂ» ProvinzrÂ» EuglaudÂ« seit Ende August umher, uud

Â«rauftalteÂ» Eo Â» certe Â»Â»d OPeru je Â»ach BedÃ¶rfÂ»iÃ� Â»nd UmÂ»

stÃ¤ndeÂ». IÂ» ShrewÂ«bvry wurde mit den Eoveerten der

Anfang gemacht; dann ging kÂ« nach Manchester; dann

Â»ach Liverpool; dann wieder nach Manchester zÂ« sechÂ«

OpÂ«rÂ»Â«Vorftt!luÂ»geÂ», u, s. f. â•fl Diese Herrlichkeit dauert

Â«der Â»Â»r biÂ« SÂ»dÂ« September. DaÂ»Â» wird die ganze Gesell,

schuft (Mitglieder der Londoner italienischen Oper, die

sehr zeitig geschloffen wurde) abgedankt, uÂ»d eine zweite Serie

kommt an die Reihe. â•fl Nenv weitere Schlachtopfer, darvÂ»ter

Â«ad. Novello, Hr. SimÂ«Â»ReeÂ»eÂ«. eiÂ» Pianist HattoÂ»

Â»Â»d eiÂ» Hr. Land alÂ« â•žEÂ«Â»dÂ»ctor" siÂ»d fÃ¼r die Movate

Oktober Â»Â»d November engagirt, um diÂ«Â«mal zur Abwechseluug

OratorieÂ» und Eoucerte iÂ» deÂ» ProvinzeÂ», ganz Â»ach

dem BeliebeÂ» der HH. Eramer, Beale Â»Â»Â» Comp., zÂ»

veranstalteÂ». â•fl Dies, moderne GÂ«tlÂ«Â»Â»Â«rkÃ¤Â»f,rÂ«I hat iÂ» Â»er

That eine bÂ«wÂ»Â»dÂ«rÂ»Â«wirdlgÂ« HÃ¶he der AÂ»Â«bildÂ»,g Â«rrÂ«icht,

uÂ»d bezeichuet diÂ« gegtÂ»wÃ¼rtigtÂ», spteitll die Â«Â»gl IscheÂ»

Â«Â»vftzuftiÂ»de. aÂ»f daÂ« TreffeÂ»?Â«! â•fl

William MassÂ» auÂ« BoftoÂ», wÂ«lchÂ«r zwÂ«t IahÂ«

laÂ»g SchÃ¼ler Â»ov Ltszt war uud Eude JÂ»Â»i dieseÂ« JahrÂ«Â«

WÂ«tmar Â»nltkÃ�, um Ã¼ber England in seiÂ» VaterlaÂ», zurÃ¼ckÂ«

zakehrÂ«Â», ist AÂ»faÂ»g AÂ»gÂ»ft iÂ» NÂ«wÂ»Dork Â«Â»gtkommÂ«Â».

DtÂ« amtrlkavlscheÂ» BlÃ¤tter iÂ» BoftoÂ» uÂ»d NeÂ»Â»VÂ»rk begrÃ¼Ã�,Â»

ihÂ» mit groÃ�,r ThÂ«ilÂ»ahmÂ«, ja mit EuthÂ»ftaÂ«mÂ»Â« Â»Â»d seheÂ»

mit SpaÂ»Â»uÂ»g selÂ»eÂ» EoucerteÂ» evtgegÂ«Â». â•fl W. MassÂ»

wird am IstÂ«Â» Oktober seine CoÂ»rÂ«tÂ« begiuÂ»Â«Â», Â»Â»d zwar zÂ»Â«

Â»Ã¼chft iÂ» sÂ«iÂ»Â«r BatÂ«rst<kdt BoftoÂ», Â»oribrr BoftoÂ» sthr

glÃ¼cklich Ist. EIÂ» BoftoÂ»Â«r Jovrual Â»tÂ»Â»t MasoÂ» mit Stolz

â•žour voÂ»lon box" (Â»Â»stÂ«Â» BoftoÂ»Â«r IÂ»Â»gtÂ») Â«Â»d Â«rklirt ihÂ»

schoÂ» prirmmennckÂ« fÃ¼r ,,eiÂ«eu der btfttÂ» PiaÂ»ifteÂ» tÂ» der

Welt". â•fl DaÂ« ift doch Â»ock gesÂ»Â»dÂ«r EÂ»thusiaÂ«muÂ«!

Der Piautft Leopold v. Me?Â«r soll Â»ou ,iÂ»Â«m amÂ«riÂ«

kaÂ»ischÂ«v EoÂ»cÂ«rtÂ»uttruthmer die OffertÂ« Â«rhalteÂ» HabÂ«Â», fÃ¼r

Â«Â«Â«Â« DollarÂ« iÂ». Â«mÂ«rtka ein Jahr lang zÂ» kÂ»Â»eertirÂ«Â» â•fl

wlÂ« oft, wisseÂ» wir Â»icht, doch solle MÂ«yÂ«r iv jÂ«dÂ«m ToÂ»kÂ«rt

Â»ur zwti PticÂ«Â» zÂ» spiÂ«lÂ«Â» haben.

Clara Novtllo wird eine KuÂ»ftrÂ«isÂ« durch Amerika

baldigst autreten. Sie ift durch Ullma Â» Â», deÂ» letzt,Â» AgtÂ»t,Â»

der Sontag, dazu ,Â»gaglrt wordeÂ».

Der Pianist Gock, l coorertirt jetzt mit dem ViolinistÂ»

PaulInllie Â» uud einer SiÂ»gerlÂ» MiÃ� Durand im

JuuerÂ» der Vereluigteu StaateÂ».

Mufikfefte, KuffÃ¼hrungen. Am 2?fteÂ» vÂ»d 2Â»steÂ» AÂ»gÂ»ft

fand in Mainz Â«In Mufikfeft statt, an welchem die Gesang,

vereine von Mainz, Frankfurt, WieÂ«badev. Offenbach ,c. Thell

Â»ahmeÂ». In der â•žFrnchthalle" wurdeu Schueider'Â« â•žWeltÂ«

geeicht" uud Beethoven'Â« Feft-OuvertÃ¶re Op. I>4 aufÂ«

gefÃ¼hrt; in den neuen Anlagen lieÃ�eÂ» sich sodaÂ»Â» die LiederÂ«

tafeln und MufikchÃ¶rÂ« hÃ¶ren. Am zweiteÂ» Festtage wurde eine

SÃ¤ngerfahrt Â»ach Neustadt aÂ» der Hardt Â»nternommen. Die

Â»ichÂ» Â»Â»bedeutende Eluuahme deÂ« groÃ�eÂ» EoucerteÂ« ward fÃ¼r

dle Hinterlassenen Fr. Schneider'Â« bestimmt.

IÂ» Erfurt gab der dortige Conckrt-Vkrein, zur Feier

feintÂ« Â«djahrigeÂ» BestehenÂ«, elÂ» groÃ�eÂ« Eoncert, unter Leitung

deÂ« Mufikdlr. Ketschan. Die FÂ»DurÂ«SymphoÂ»ie voÂ» B ee tÂ»

HoveÂ», uÂ»d die FeftÂ»OÂ»vertÂ»re Â«oÂ» Fr. Schneider bildeteÂ»

die hervorragtvfttÂ» NÂ»mmtrÂ» dtÂ« Programm?Â«.

Neue und neueinftudirte Opern. DaÂ« rÂ«Â»rÂ« ?,Â«lisna

iÂ» Flortnz kÃ¼ndigt an, duÃ� tÂ« im Lauft dir uÃ¤chfttÂ» Saison,

dir jetzt im Herbft beginnt, Â»ur drei OperÂ» gebeÂ» werde,

Â»imlich eine neue Oper von Verdi, â•žII Vi,cÂ»r6ellÂ«", seruer

â•žII ?ro,Â«lore" desselben Eomponiftev, und â•žLrmeliriclÂ»" von

Battifta. â•fl Man bekommt bei einer solchen musikalischen

AÂ»Â«sicht groÃ�e Sehnsucht, nach jenem gesegneteÂ» Lande zÂ»

ziehen, wo die EitroneÂ» blÃ¼htÂ»! â•fl
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DiÂ« Â»tue Oper deÂ« HofcavellmeiKer I. I. Vott in Cassel

â•žDer Unbekannte" (Tert vom Baritouisten Biderhofer)

hat iÂ» Cassel groÃ�e, Erfolg gehabt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. G. DoÂ»izÂ«tti,

der Brnder dÂ«Â« ComponifteÂ», und Generalmnsikdirector der

tÃ¼rkischeÂ» ArmÂ« in Cvvftavtinopel, hat deÂ»Megidie<OrdeÂ»

Vinter Claffe vom Sultan erhalten.

Musikalische NovitÃ¤ten. Bon Mozart'Â» ,.OÂ»iu>

tett fÃ¼r Pianoforte, Oboe, ClariÂ»ette, Horn und Fagott" ift

Â«ine nÂ«nÂ« AusgabÂ« bei Bneitkopf uÂ»r> HÃ¤rtel erschienÂ«Â».

Â«Â« ift dieÂ« dafftlbÂ« Quintett, welcheÂ« auch alÂ« Octett (fÃ¼r

Streichqnartttt und BlaÂ«quartÂ«tt) Â»nter Mozart Â« NameÂ» Â«rÂ»

schiÂ«Â»Â«Â» Ift. â•fl Man hat darnbÂ«r gtftritteÂ», welche AuÂ«gabÂ«

Original, Â»nd wtlchÂ« ArrangÂ«meÂ»t sÂ«i. Doch dÃ¼rfte jetzt aiÂ«

Â«onftatirt gÂ«lteÂ», daÃ� daÂ« PlaooforteÂ»QniÂ»tett die

OrIgiÂ»alÂ»CÂ«nipositIoÂ» sei. Diese Annahme wird durch die auf

fallend Â»orwiegendÂ«, virtuose, Â»nd nicht im Charakter Â«ineÂ«

QuartettÂ«Â« liegende Behandlung der erfteu BiotinÂ«, gegenÃ¼ber

der hÃ¶chft uvtergeordÂ«ten Behandlung der Ã¼brigen QuartettÂ»

stimmeÂ», sowie dadurch begrÃ¼ndet, daÃ� der ersteÂ» Violine <m

OctÂ«tÂ»t FigÂ»reÂ» >c. jugetheiit find, diÂ« offenbar dem Clavirr

Â«Â»tlÂ«hÂ»t wurdeÂ», vÂ»d fÃ¼r die Geige ebenso Â«Â»bequem alÂ«

wirkÂ»ugÂ«loÂ« fiud.

LiÂ» jÂ»Â»gÂ«r Amerikaner, W. H. Fry iÂ» New'Mork, hat

Â«iÂ»Â« HaroldÂ»SymphvÂ»tÂ« componirt, die in Amerika uud

England gewaltigen Spektakel verursacht bat. Ju Euglaud

wnrde die Symphonie heruntergerissen, nicht etwa, weil fiÂ«

der Bkrlioz'scheu nicht gleichkommt, sondern weil man im

Gegeutheil sand, daÃ� der Componift sich Â»ach Berlioz geÂ»

bildet habe. Amerikanische Blatter erklÃ¤ren die Symphonie

fÃ¼r â•žlrÂ»nscei,6er,lÂ»I". Man kann Ã¼ber den ganzeÂ» Streit natnrÂ»

lich nicht Â«her entscheideÂ», alÂ« biÂ« man daÂ« Werk geseheÂ» Â«der

gehÃ¶rt hat. Doch darf man mit Grund annehmen, daÃ� daÂ«

Urtheil der EnglÃ¤nder ebenso ungerecht, alÂ« daÂ« Lob der

Amerikaner Ã¼bertriebeÂ» sei.

Die â•ždeutschÂ« Tonhalle" in Mannheim hat In diesem

Jahre noch eineÂ» zweiteÂ» Preis Â«Â»Â«geschrieben, fÃ¼r eine S y mÂ»

phonie in vier SÃ¤tzen fÃ¼r vollstÃ¤ndigeÂ« (?) Orchester. Der

Pre!Â« ift SOÂ« Gulden rheiuisch. Die Partituren find biÂ« zum

Februar ISSS eluzusendeÂ».

Literarische Notizen. BoÂ» Otto Wigand'Â« â•žJahr,

bÃ¼chern fÃ¼r Wissenschaft Â«nd Kunft" ist in rascher Aufeinander-

folge im Anglist und September daÂ« vierte und fÃ¼nfte Heft

(zweiten BandeÂ« ersteÂ« und zweiteÂ« Heft) erschieneÂ». An be-

merkeÂ»Â«werthen Artikeln Ã¼ber Kunst, mit steter Hiuweisung

auf die Verwandtschaft der KÃ¼nste, Heren wir in diesen HefteÂ»

hervor: â•žBeitrÃ¤ge zur EoncertÂ» Reform"; (mit scharfer

Polemik gegen daÂ« Programmen>UÂ»wesen und einer Kritik der

neueren Leistungen der Leipziger GewaÂ»dhauÂ«coÂ»certe) ,,daÂ«

deutsche Drama, wie eÂ« Ift und sein wird" (zwei Artikel)

und â•žWilhelm Â». Kaulbach, uud die KunstftrÃ¶mungeÂ» der

neuen Zeit". â•fl Nach Beendigung dcÂ« zweiteÂ» BandeÂ«, welcher

dÂ«n dieÂ«jÃ¤hrigÂ«n CycloÂ« schlieÃ�tÂ» wird, kommeÂ» wir auf daÂ«

Untervehmev auÂ«fÃ¼brlichrr zurÃ¼ck. Noch ein andereÂ« Ã¤hulicheÂ«

UuKrnehmen ift so ebÂ«Â» iÂ»'Â« LÂ«bÂ«Â» getreten. EÂ« find diÂ«Â«

diÂ« â•žJahrbÃ¼cher fÃ¼r dentsche SvrachÂ«, Literatnr und KÂ»Â»ft".

hÂ«raÂ»Â«gÂ«gtbkÂ» Â»oÂ» HoffmanÂ» von Fallersleben und SchadÂ«.

DaÂ« Â«rfte Heft, welcheÂ« erschieneÂ» ist, bringt auch einen

Aufsatz mÂ»fikalischev InhaltÂ«.

BoÂ» I. Raff'Â« Schrift: bie WagÂ»Â«rfragÂ«, ist so Â«bÂ»

dÂ«r erstÂ« Thril erschieneÂ»,

TodesfÃ¤lle. Der italienischÂ« Basgft Rossi und noch

Â«in zweiteÂ« Mitglied der, von der Sontag In Amerika engagirtÂ«Â»

italienischen OpÂ«rÂ»geselifchaft. find WMerico gleichfallÂ« an

der Cholera gestorben.

Vermischtes.

DiÂ« Pianofort Â«fabrik desHrÂ». Julius BlÃ¼lh-

aÂ«r iÂ» Leipzig. Diese Fabrik begebt noch kein Â»olleÂ« Jabr,

leistet aber jetzt schon VorzÃ¼glicheÂ«, und rie daranÂ« hervorÂ»

gegangÂ«Â»Â«Â» Instrumente habeÂ» daher auch, obschoÂ» bei der

KÃ¼rze der ZÂ«it zunÃ¤chst nur Â»och iÂ» engeren Kreisen, schnell

die Aufmerksamkeit In ungewÃ¶hnlichem Grade ans fich gezogeÂ»

und groÃ�e Anerkennung gesundeÂ». Hr. BlÃ¼thner liefert SaÂ»

louflÃ¼gel mit deutscher Mechanik, von sieben OctaveÂ» Umfang,

Metallplatte mit drei Oberspreizen Â»nd eisernem SltmmNock,

im Preise von SSO â•fl3SÂ« Thaler. Ferner GalovftÃ¼gel mit

englischer Mechanik, Metallplatte mit vier ObÂ«rspÂ«izev. eiser-

nem Stimmftock Â»nd Doppel-Capodafter, im Preise von SOU

biÂ« 4<Â» Thaler. Endlich EoÂ»cer,flÂ»gel mit evglischei Mecha-

nik, Metallplatte mit vier OberspreizeÂ». eiserÂ»Â«Â«, Stimmftock,

Ã¶der deÂ» ganzeÂ» Stimmftock, Messing > lFapodafter, im Preise

von Â«Â«-SOÂ« Thaler. Ref. hatte biÂ« jetzt Gelegenheit, zwei

Salonkugel mit deutscher Mechanik kenneÂ» zu lerneÂ»; eiÂ» Cvn-

certflngel mit englischer Mechanik befindet fich auf der AuÂ«,

ftellung in MÃ¼nchen. Diese beiden Salonftngel rechtfertigen

vollkommen daÂ« oben erwÃ¤hnte zÃ¼nftige Urtheil. Sie besitzen

eine wirklich Ã¼berraschende FÃ¼lle deÂ« ToneÂ« bei poetischeÂ»

Charakter desselben, sicherÂ«, prÃ¤cise Spielart bei mehr leichter

als schwerer Behandlung. Die Bauart ift auÃ�erordentlich solid

uud das AeuÃ�ere geschmackvoll. WaÂ« die Spielart betrifft, so

ist der leichtere Anschlag nur zu loben, da daÂ« vor einer Reihe

von Jahren beliebte Ã¼bermÃ¤Ã�ig schwere Tractement mit Recht

alÂ« durchÂ«Â»Â« unzweckmÃ¤Ã�ig erkannt worden ist. Wir werden

Veranlassnng nehmen, noch einmal auf die Leistungen deÂ«

Hru. Bl. zurÃ¼ckzukommeÂ», wenn wir feine EoncertflÃ¼gel leÂ»>

ven gelervt habeÂ». Nach den vorliegenden ProbeÂ» zu urlhei-

len, nehmeÂ» diese Instrumente eine hervorragende Stellung

unter den hiesigeÂ» FabrikateÂ» eiÂ», reiheÂ» sich Ã¼berhaupt wÃ¼rÂ»

big den vorzÃ¼glicheren der vorhandenen Srzengnisse au. Hierzu

kommt, daÃ� Hr. Bl. rÂ«KloÂ« bestrebt ift, durchaiiÂ« Musterhaf-

teÂ« zu leisten. Bekanntlich sind diÂ« Instrumente der renom-

mirteren Leipziger Fabriken sehr gesucht, so daÃ� man selteu



eiÂ« grÃ¶Ã�ere Zahl gleichzeitig vorfindeÂ» wird, Â»Â»d wir kÃ¶Â«eÂ»

daher Hrn. Bl. Â»nr einen gleichen Absatz wÃ¼nschen, der nicht

Â«Â«Â«bleibeÂ» wird, wenn erst seine Leistungen in wettereÂ» KreiÂ»

seÂ» bekannt gewvrdtÂ» find.

AuÂ« Berlin schreibt man: Die Frage, ob Wagner'Â«

â•žTannhÃ¶user" auf Â»nserer BÃ¼hne erscheineÂ» Â«erde, ift Â»och

immer Â»Icht entschiedeÂ»; fie steht wie ihre Ã¶lten Schwester,

die orientalische, mitteÂ» iÂ» einem wunderlicheÂ» Gemisch Â»vi,

Krieg Â»nd Unterhavdlougen. Zwischen Liszt auf der eiÂ»eÂ»

Seite und den Berliner Kapellmeistern, mit dem JntendanteÂ»

Â». HÃ¶lsen an der Spitze. aÂ»f der andern Seite ig der Krieg

Â»Jen erklÃ¤rt; Vinter dem RÃ¶cken der Kombattanten WÃ¶hren

aber die diplomatischeÂ» Beziehungen Â»och sort. DaÂ« Â«Â»de

Â»Â°m Liede wlÂ«, sei,, daÃ� >!, TÃ¼rkei s, Â«Nitz den Tag ihrer

UnabhÃ¶nglgkelt, alÂ« der TanahÃ¶user den seiner AnffÃ¶hrnng

erlebtÂ» wird. KommeÂ» wir auch tÂ« diesem WiÂ»ter Â»m dl,

Oper, so mÃ¼sseÂ» gescheidte Sisenbahndlreetionen billige EitraÂ»

zÃ¶ge, sogenannte â•žTainihÃ¶nserfÃ¶hrten" Â»ach solcheÂ» StÃ¶dten

Â«eranstalteÂ». welche daÂ« GlÃ¼ck genieÃ�eÂ», nicht allzuviel, â��

Kapellmeister zu besitzeÂ».

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musit.

Kammer- Â«nd Hausmusik.

Lieder uud GesÃ¤uge.

A G. Ritter, ^rmoniÂ». Auserlesene Gelange kÃ¼r

Alt oder INeÂ«l0>Sopran 3tÂ»r Sand. Magdeburg,

che,nrichÂ»t>otiÂ«n, > Kk.tr.

â•fl â•fl â•fl, Drphea. Auserlesene (KcfÃ¤ngr fÃ¼r

Sopran mit Vegleitung des pianotortÂ« Â«ZdenV.

kietg. 2. 2Â« Sgr.

Wir habeÂ» bereitÂ« beim ErscheineÂ» der ersteÂ» Lieferungen

dieser beideÂ» sehr iverthvollen Sammlungen darauf aufmerksam

geuiacht. Auch in diesen Fortsetzungen, die qrÃ¶Ã�tentheilÂ« OpernÂ»

unÂ» Kirchen'Arien Ã¶lterer Zeit im ElavieranÂ«zug enthalten,

zeigt sich eine verstÃ¶ndniÃ�volle Kritik bei der Auswahl des

GegebeneÂ» uud im Arrangement die geschickte Hand eineÂ« ge-

finÂ»uÂ»gÂ«tÃ¼chtigen KÃ¼nstlerÂ«. Der drille Band der Armonis

MthÃ¶it: Arie anÂ« Orfee von Graun, Arie auÂ« einem PassionÂ«Â»

Oratorium von PH. Em, Bach, Arie auÂ« dem Srsdzl mÂ»ler

von Pergolese, daÂ« Lied â•žAdendempfindnng" von Mozart um

einÂ« kleine Tvnftufe tiefer traÂ»Â«poÂ»irt, Arie auÂ« Belsazar von

HÃ¶nde!, Arie auÂ« der MatthÃ¶uÂ«'Pasfion von I. S. Bach und

Arie auÂ« einer PasstoÂ« (von der eÂ« unbekannt, welchem Gliede

der groÃ�eÂ» KÃ¼nftlerfamilie der Bach'Â« fie ihren Ursprung ver-

dankt). In der zweiten Liefervng der Orphea befinden sich:

zwei Arien mit Â«oraÂ»Â«gehevdeÂ» Recitaiiven auÂ« Belsazar von

HÃ¶nde! und Recitativ und Arie anÂ« der I. S. Bach'scheÂ»

MatthÃ¼vÂ«Â°PÂ»sffon.

DuettÂ« TerzettÂ« ,c.

Eduard Wenzel, tvp. 3>. vier Duette fÃ¼r SoprÂ«,

und Alt oder Tenor vnd Variton mit Begleitung

des p,anotorte. Ojannovtr, Kackmann. Nr. t u. Z.

s 8 gSr. Nr. 2 u. 4. s t2 gGr.

DK vier Dnette heiÃ�en: â��daÂ« verlorene GlÃ¼ck", â��daÂ«

AdendlÃ¶nten", â•žder Seift deÂ« AbendÂ«" Â»nd â•žFrÃ¼hlingÂ«Â»

Wonne". EtwaÂ« NeueÂ« und BesondereÂ« sagt der Eomponift

in diesem Wertchen nicht, doch ist daÂ« Gegebene ansprechend

und gewiÃ� der Mehrzahl der fingenden Dilettanten genÃ¼gend.

Ihrer Fassung und Haltung nach mÃ¶chten mir diese MusikÂ»

stÃ¼cke, in denen die beiden StimmeÂ» fast stetÂ« in Terzen Â«der

SerieÂ» gehen, lieber zweistimmige Lieder alÂ« Duette nennen.

DaÂ« Pianoforte Â»erhÃ¶it fich nur begleitend Und geht wentg

Ã¼ber die hergebrachten Figuren hinanÂ«.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gc,â•ž,schien Ehvr.

Ludwig Erk, 3Â«Â«i weihnachtsliedlein aus dem Munoe

des Volks, ^Ã¼ntttimmig fÃ¼r Â»en gemilchten Chor

(Sopran, 2 Alte, Tenor und Sah>. Gerlin, Schle-

singer. 8 Sgr. netlo.

SÂ« find hier die beiden bekannten BotkSIieder: â•žStille

Nacht, lieiiiqe Nacht" und â•žSchlaf wohl. Du HimmelÂ«kÂ»abe

Du" mil Geschick und Geschmack fÃ¶nffttrnmig bearbeitet und

In dieser Form kleineren GesÂ»Â»gÂ«krelsen zv empfehleÂ».
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Jntelligenzblatt.

im Vorlage

voÂ» ^SÂ«. ^LiAF Â»Â« Â» Â» e K e n.

VruiÂ»llÂ«r, <?. 0p. 274. vivertijis. 8. cl.

motils lsv. <>e >'0pers: II Ã¶srbiere <Ii 8evi^Iis 6Â«

liossini, p. PinnÂ« s 4 msins. 25 Â«gr.

l^?Â»IlÂ»IAI, ^k. VÂ», Mncliener Ino'u8tiie-^U88t.-

I^srsvli I. lÃ¼rk. KlusiK. psrt. 15 I^iZi'.

, Derselbe I. 0rebester. 8limm, n. 20 Â«gr.

. Derselbe s. pisnos. 10 Â«Â«r.

, RÃ¼ocK. lncl.-^usst.'I'nIKa-As^urKs 5. ?isÂ»

nolorte. 5 Â«z''Â»

, KlÃ¼ncb. lnÂ«l. ^us8t.-pnIKs I. pisnol. 5 Â«gr.

I 8eKnsuebt nscb >>Â«m kii^i. I^ied t'.

1 8inj;8t. mit Ã¶e^I. <Ie8 pisnof. od. Luit. neb8l

1 Â«KI. k'lÃ¶te vun V. DÂ«Km. Â«eue ^us^sbe.

7^ Â«Â«r.

?>Â»Â»>Â«LÂ«rtÂ«Â»8eÂ»IÂ», Â«cler 1'Â«nle,ler aller Our-

und KlÂ«lltÂ«narlen. IVeue ^usz. 5 Â«gr.

HtÂ»Â«IÂ«, lireut^er, Â»Â»Â»Hut, Violinsedule.

Â«eue ^usy. 2 Iblr. 10 Â«zr.

8Â»>Â»iÂ»IniiK vÂ«Â» OuvertÃ¼reÂ», einzer.

s. 8-, >2 â•flI5siimm. 0rcl,.:

22. Llierubini, I.es deux joui nees. 11'KIi-.20^8>'.

24. Loielilieu. !.Â« ,Isme blsnebÂ«. I Ililr. 25 Â«Ar.

lSpÂ«iÂ«Ie>, HV., 0p. 9. 4 Lieder mil De^l. des

pisnol. 15 Â«Kr.

8trÂ»IlS8, It?Â», Les ^dieux. ktomsnee p. lÃ¼or zvec

soc. de pisiiÂ«. Ldil. nouv. 20 Â«;zr.

HVÂ«UÂ«Â«r, SÂ«., 0p. 7. Â«oelurne pÂ«u> ?isnÂ«.

Ldit. nuuv. 1?.^ Â«Â«r.

^SVlk, 1^., 0p. 5. 8Â«nvenir 6Â« 0uillÂ« et 0inevrs

p. (!Â«rnel u pist. iiv. scÂ«. de l?isnÂ«. Ldil. nouv.

10

VNNrer, IRub., 6 Kurxe u. leiclile Lsodmessen

8Â«mmt 0tIerlorien >. 8zprsn, ^>l, Ds88, 2 Viol.,

HontrsdssÂ» u. 0ru,l nedÃ¼l 2 HÃ¶rnern ?u Â»illk,

VÂ«,slsrK. Â«o. 4 i" r. â•fl !>Â«. 5 in L. â•fl Â«Â«. 6

in IZs. a 1 IKlr. 10 Â«Â«r.

, 4 Wintei messen t. 4 Linkst., 2 Viol., Ã¶sss

u. Orgel. Â«o. 2 in 0. â•fl Â«Â«. 3 in I). â•fl Mo. 4

in L. s 1 Il.Ir. 10 Â«Â«r.

, 2 Aissse KrevÂ«8 s 4 vocibus, 2 ViÂ«lini8,

ViolÂ«, 0rÃ�snÂ« et VisionÂ«. Â«Â«. 1 in L. â�� Â«Â«. 2

in ^. s 1 Vnli. 15 lXÂ«r.

velcde im VÂ«rl,ze von v. MAktÂ«Â» in Â« u ck Â« I Â» t s t

lu KScKÂ»l bllliÃ�iÂ«Â« prmieii Â«rÂ«cliiÂ«nen Â»mÃ¶.

kAÂ«Â»Â»Â»,DsdiÂ»KRÂ»tKeK. Line 8gmmIilN8 aus-

gewsliller l^ieilei' un6 LeÂ«Â«Njze fÃ¼r eine 8ing-

stimme mit Ã¶ezleilunÃ� ^es pisnofÂ«, le.

I>o.16. ^stt, rrSkIicKe sssnil. â•ž0 glÃ¼cKIicK,

Â«er Â«um I^ieboKen /iedt", 0p. 10. 3 8gr.

I^Io. 17. AfÃ¶tter, Lrinnerunz. â•žLrinneruvz du

liedlick lirsut',, 0p. 71. 3 8gr.

I>io. 18. ^Â«naÂ»n, ^V., â•žIck bin nun einmal so",

0p. 6. 3 8Â«r.

^iÂ«. 19. A., f'isoliers ^Kendlieo'. â•žOs 6rÃ¼-

Ken sm I^Iler", 0p. II. 3 8jzr.

Â«o.20. M?tte5, â•žWo pock' ioli sn?", Â«p.72.

3 8Â«r.

Â«Â«.21. Mtt/^, â•žver I?Â«!Â» list Lllelsleive",

0p. 73. 5 8Â«r.

Haessner, n., 12 Â«Â«cie-1'Ã¤nÃ¼e fÃ¼r 7> bis

llslimmigeÃ¼ 0i < IiÂ«8ter. 0p. 6. 1 Kldlr.

, Dieselben lÃ¼r pisoÂ«fÂ«Ne. 12 8zr,

, 3 Polka, â•žÂ«enjsbrs-, ^clolpkiuen- un6

^ntÂ«niÂ«iiÂ»po>Ku" tÃ¼r piavol'., 0p. 7. 7? 8gr. , 6 leiste ^Ã¤n?e lÃ¼r pisnotorte, der srÃ¶bÂ»

lieben ^nÂ»eÂ»,I zewillmet, 0p. 8. 7^ 8zr.

AlnIIer, ll^r., 8>i>le l^iebe. Volks fÃ¼r?isno-

lurlÂ«, 0p. 74. 5 8gr.

?Â«iÂ»eÂ»nÂ»llÂ», 3 Mrsene lÃ¼r?isnosÂ«rle,

0p. 5. 6 8Â«r.

, 6 Â»oile-l'gn/,^ sÃ¼r ?isnÂ«sorte, 0p. E.

74 8Â«r.

, prinn 0eor8>!,IÂ»r8cd lui piimoiorle, 0p. 7.

3 8zr.

die Herren UusiKlebrei Â«rlsuden Â«ir uns be-

soncler8 sulun ikssm Â«u mseben aus clsÂ« zsn? vor-

Â«Ã¼zliobe 8ediilÂ«er>i:

Idearetised - prsotiscks LlemeutÂ« - LIkNÂ» - Loduls

kÃ¼r I^mÃ¤er mit 199 Klviuen 9eduugÂ»Â»MKÂ«il.

Â«p 71. preis 1 VKIr.

DurcK slle Ã¶uck- Â»n<I Â»U5ikÂ»>ienkÂ«n<lluozei> zu bÂ«iedev.

kZi?' Einzelne NummerÂ» d. N. Ztfchr. s, Mus. rvcrdeu ?u S Ngr. derechuel.

Druck von Fr. StKckmanii.
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Wagner'S Fliegender HollÃ¤nder.

Von

Franz kilzt.

Â».

Seiita, wenn auch eine der herrlichsten Frauen-

profile die je die Kunst gebar, oder die Porste schilÂ»

derte, ist dennoch wie Gretchen, wie Medora oder Gelnar,

wie Ophelia und Desdemona nicht die Hauptfigur dieser

TragÃ¶die. Die Dichter haben die richtige Proportion

der VerhÃ¤ltnisse beobachtet, indem sie die weiblichen

Gestalten in dem Schatten, deÂ» hohe Helden auf sie

werfen, gelassen haben, sie durch die Erhabenheit des

Gegenstandes ihrer Liebe veredelnd. In Wagner s

Bild ist es der HollÃ¤nder der das ganze Interesse

auf sich lenkt. Das unheimliche Licht, welches 'Alles

so trÃ¼be beleuchtet, strahlt aus seinem Antlitz. Seinet-

wegen ist das ganze Kunstwerk geschaffen. Er tritt

auch vor Allen hervor und schon in der OuvertÃ¼re

hÃ¶ren wir gleichsam eine ErzÃ¤hlnng seiner qualvollen

Leiden, wir vernehmen seine dumpfe Stimme aus der

Ferne, und sein trostlos ruhiger Blick scheint in starrer

Verzweiflung die DÃ¤mmerung zu durchzucken.

T as instrumentale Drama beginnt mit dem Motiv,

welches deÂ» auf den, HollÃ¤nder lastenden Fluch be,

zeichnet. DieÃ� einige Tacte lange, mehr rhythmische

als melodische Motiv bewegt sich ausschlieÃ�lich auf

TonicÂ» und Dominante ohne Terz und macht so den

Eindruck eines mit Zucken des Blitzes erblickten SchalÂ»

tcns, dessen Gebcrde uÂ»s in der Erinnernng bleibt.

Das Ohr nimmt die Wiederkehr dieser Phrase jedes,

mal wie eine flÃ¼chtig hingeworfene Skizze des GeisterÂ»

schiffs und seines finsterÂ» CapitÃ¤ns ans. Tie kehrt

durch verschiecene Klangfarben modificirl im Verlauf

der ganzen Oper, in ihreÂ» drÃ¤ngendsten Momenten,

wieder. Hier im Anfang der OnvertÃ¼re verleiht ihr

ein Unisono von Fagott und HÃ¶rnern den Charakter

unstillbaren TrÃ¼bsinns. Ein Tremolo der Geigen in

den hohen Lagen, ebenfalls auf TonicÂ« und Doini:

nante ohne Terz gehalten, malt die bewegte Fluth und

entrÃ¼ckt unsere Phantasie alsbald ins offene Meer.

DieÃ� Tremolo wird vom sechsten Tact an durch chro-

malisches Auf- und Abwogen der Celli und Violen

verstÃ¤rkt. Es sind Wellen, die aus dem Abgrunde

tauchend die kampftrotzigen Stirn zur Schwelle des
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Himmels emporhebtÂ». Die langgezogenen TÃ¶ne der

Blasinstrumente schwellen an gleich WogenfclscÂ», die

iâ•ž ungemessenem Diameter riesig sich ausdehnen, sich

langsam aufrichten von schneeigem Schaum bedeckt und

deren Gipfel dann hinabstÃ¼rzen, wie Kuppen weiÃ�er

Sandberge. Nun rast der Sturm, die Windsbraut

stÃ¶hnt, es heult der Orkan. Von chromatischen Scalen

begleitet erscheint das erste Motiv wieder, aber bald

zcrtheilt es sich in einzelne Signale, in Nothrufe, die

immer ferner verhalleÂ». In ihrem Decrescendo schlieÃ�t

dieÃ� erste Bild gleichsam ein Expositionsact des In-

strumentaldramas. Die Erinnerung an dasselbe drangt

sich unS im zweiten Act wieder auf, wenÂ» Senta das

unselige Loos des CapitÃ¤ns erzÃ¤hlt.

Der stÃ¼rmischen Einleitung folgt eine innig zarte

melodische Phrase. Wir hÃ¶ren den Engel der Barm-

herzigkeit, wie er mitleidsvoll dem Verdammten die

Hoffnung verkÃ¼ndet, die wie ein Goldfaden uni eisernes

Raderwerk sich um sein MiÃ�geschick windet. Von

Senta's Lippen tÃ¶nt spater diese Melodie in der Ballade

deÃ¶ zweiten Actes:

â•žDoch kann dem bleichen Manne ErlÃ¶sung einstens noch werden"

Darauf entringen sich Alagelautc den HÃ¶rnern gleich

den letzten Seufzern weichenden Grams. Die Posaunen

spielen einen abwÃ¤rts gehenden Passus welcher im

ersten Act wiederkehrt, wenÂ» das Geisterschiff die rothen

Segel einrefft um an der KÃ¼ste zu landen, an welcher

es seine gespenstige Fahrt beenden soll. Das erste

Motiv tritt nun wieder vollstÃ¤ndig auf; es zeigt uns

den finstereÂ» Helden selbst, der jetzt zum erstenmal zu uns

redet. Unbeweglich an den Mast gelehnt, miÃ�t er mit

kaltem Auge die wogende Ebene, die hinter seinem

Schiffe zurÃ¼ckbleibt. Die scharfwehenden Morgenwinde

sind seine Vertrauten; ihnen klagt er sein Loos, wie

einst jener kÃ¼hne TitaÂ» deÂ» ihÂ» umringenden Okeaniden.

An sein Schiff wie an einen schwimmenden Kaukasus

gefesselt, singt der neue Proniclheus in klagendem

Monolog die Melodie vor sich hin, welche das Haupt-

moment der groÃ�en Arie in der dritten Scene des ersten

Actes bildet und deren musikalische Redegewalt den

wermuthgefÃ¼llten Hauch der schwermÃ¼thigsten Poesie

durch die Tiefe ihrer Melancholie zu besiegen vermÃ¶chte.

Die ersten Violinen, FlÃ¶ten und Oboen declamiren

folgende Verse:

Wie Â«st in MeereÂ« tiefsten Schlund

StÃ¼rzt' ich Â»oll Sehnsucht mich hinab,

Doch ach, den Tod, ich fand ibn nicht!

Da, Â»o der SchiffÂ« furchtbar Grab,

Trieb mein Scdiff ich zum Kiippengrund,

Doch ach â�� mein Grab, Â«Â« schloÃ� sich nicht! â��

Diese KlÃ¤nge voll unheilbarer Verzweiflung werden

durch beÃ¤ngstigende Unruhe unterbrochen. Es folgt

ein wie dnrch wirklichen und bildlichen Sluru, hervor,

gebrachtes, ungeheuer anschwellendes Crescendo, als

wenn die StÃ¼rme der Seele mit ihreÂ» furchtbaren

ZerrÃ¼ttungen siegesgewiÃ� die KatastropheÂ» der Natur

zum Weitkampf entbÃ¶ten. Das schon in, Anfang ver-

nommene Toben der zÃ¼rnenden Wogen wird heftiger

wie unter der Last verdoppelter Wutb. Alle Zorn-

ausbriiche der Sturmcsgewalten und der schmcrz-

gebeugteÂ» Seele streiten in betÃ¤ubendem GetÃ¶se, in

heiserem LÃ¤rm, in schrillenden Schauern und tollem

Geheul, in dissonirendem Kampfgeschrei gegeneinander.

Dumpfe KlÃ¤nge, wirre Stimmen tÃ¶nen aus gÃ¤hnenden

MeeresschlÃ¼nden, als wenn der Erdball gleich dem

Thon in der Glut sich spaltete, als wenn der Welten-

bau aufprassele wie frisches Holz das die FlammenÂ»

znngc leckt. Bergschwcr rollt der Donner gleich einer

entsetzlichen Drohung, wie ein Todesgedankc zuckt der

Blitz indem er seine Furchen zieht in den dunklen Wolken

und mit rascher ZÃ¼chtigung keckaufgeschlageÂ»e Augen-

lider geiÃ�elt. Der Wctterschlag trifft wie ein Pulver-

gewÃ¶lb, als wollte er die ErzhÃ¼tten des Himmels

sprengen. Da schwillt nnd steigt ein Leviathan, die

Woge; da Ã¼berstÃ¼rzt sie die andere, reitet sie wie ein

RoÃ�, und wie bcutclechzendc, getÃ¤uschte Alligatoren

balgen sich beide, schlieÃ�eÂ» mit gellendem ZÃ¤hucklappcrn

die klaffenden Rachen und tauchen dann nieder in den

speichelgelben, giftigen, lymphatischeÂ» Schaum, der um

ihre Leichen spÃ¼lt, aus dem sie dann wieder aufleben,

neu sich bilden und aufrichteÂ» als grausige Vcrtilger.

Angesichts dieser Schrecknisse und KÃ¤mpfe, unter

dem Knirschen des Eisenwerks und dem Krachen wurm-

stichiger Balken bleibt der HollÃ¤nder unverÃ¤ndert und

sieht mit trÃ¼bem LÃ¤cheln auf die entsetzliche Verheerung

des Sturmes, â•fl die nur ein Abbild seiner inncrn

Qualen â�� denn er weiÃ� nur zu sicher, daÃ� sein

Schiff ewig ein Spielball dÃ¤monischer Gewalten

sein wird, ohne von den Legionen von Gefahren

die es umringen, jemals zerstÃ¶rt zu werden. Gr ruft

mit NeuÂ«: â•žSo erhebt Euch endlich, ersehnte StÃ¼rme,

die Ihr mich hinÃ¼bertragt in die Regionen eines an-

dern Lebens!" Wir sehen ihn auf seinem unverwÃ¼stlichen

Bord langsam umhcrwandeln. â•žEr fÃ¼hlt nicht Regen

noch SchneegestÃ¶ber, nicht den Wind, der in seinem

Haupthaar wÃ¼hlt. Gr sieht den Mond die Wolken

furchen, wie ein bleiches Schiff, das auf den WogeÂ»

steuert, wÃ¤hrend das Leben in seiner Brust verdoppelt

sich regt und weltenschÃ¶pferische Kraft in ihm auf-

lodert." Beim AnhÃ¶ren dieser symphonischen TonstÃ¶Ã�e

der BlÃ¤ser, dieses Strudels von TÃ¶nen, den jedoch eiÂ»

mysteriÃ¶ser Rhythmus zu cadenziren, in einer Art unÂ»

desinirbarer Harmonie zu erhalten scheint, fÃ¼hlt man

wie wohlthuend fÃ¼r hoffnungslos Leidende das Rasen

der Elemente sein kann, ja wie Jene eÃ¶ verlangend



135

suchen mÃ¶gen denen die Ruht nur Angst und Be-

klommenheit bietet z man versteht das BedÃ¼rfniÃ� Derer,

fÃ¼r welche kein Wechsel mehr mÃ¶glich ist, heiÃ�es Ver-

langeÂ», verspottete Hoffnungen, nutzloses Sehnen,

WÃ¼nsche die verzehrend an den Gingeweiden nageÂ»,

durch die Betrachtung ewigen Wechsels zu tÃ¤uschen;

man versteht, welche schmerzliche Erleichterung es ihnen

gewÃ¤hren mag, das Aichzen des Vcrzagcns, deÂ» Auf:

schrei sengender Schmerzen von der gigantischen Be-

gleitung Ã¼bertÃ¶nt zu HÃ¶rer., welche die StÃ¶Ã�e nÃ¤chtigen

Sturmwindes dazu anstimmen.

Nach sie'.zig Taeten eines grandiosen, phan-

tastischen, in kÃ¼hnen ZÃ¼gen wie sl kreseÂ« gemalten

Fortissimo hÃ¶rt man nÃ¤her und nÃ¤her einen jener Rhvth,

meÂ» ertÃ¶nen, init welchen Matrosen gewÃ¶hnlich ihr

ManÃ¶ver zn begleiten pflegen. Derselbe kehrt im ersten

Act wieder, wenÂ» der Kauffahrer seine Anker auswirft

und einzieht. In der OuvertÃ¼re folgt diesem Rhyth-

mus ein scharfmarkirtcr, frÃ¶hlicher Gesang, den unsere

Einbildung der Mannschaft eines Schiffes zuschreibt,

welches arglos in dem unheilbringenden Fahrwasser

des HollÃ¤nders segelt, ohne dessen verderbliche NÃ¤he

zu ahnen. GS ist das Lied der Matrosen cines norÂ»

wegischen Schiffes und stellt hier in schlagendem Contrast

die Behaglichkeit des Lebens, die GeringfÃ¼gigkeit seiner

MÃ¼hen und Sorgen, der trostlosen Verzweiflung eines

Geschickes gegenÃ¼ber, das mit dem Siegel des Ver-

derbens gezeichnet ist. Hie nnd da taucht ein Echo

der Sentaphrase auf, als wollte es diesem Chaos der

ZerstÃ¶rung entrinnen, wo AbgrÃ¼nde sich Ã¶ffnen und

schlieÃ�en, WogenhÃ¼gcl sich erheben und niederstÃ¼rzen,

MecrsÃ¤uleÂ» in tollen, Wirbel sich dreheÂ», wo schlingernd

und flampfend das Schiff bald Steuerbord bald Back-

bord gen Himmel kehrt, jetzt auf der Leeseite einher-

schleift, jetzt auf die Windseite umgeschlagen wird,

jetzt wieder wie in Eiderdunen in flammende Wellen

versinkt, flammend vvu den Strahlen einer wie in ein

bluttriefendes Leichentuch sich bettenden Sonne, dann

wieder zur HÃ¶he emporschnellt wie die Lava eineÃ¶

Wogenvulkans. Dumpftosend und gÃ¤hrend dauert der

Fluthenkampf fort, wÃ¤hrend die Sentaphrase verloren

umherirrt, verfolgt, verstoÃ�en, aber ausdauernd und

beharrlich wiederkehrend, wie ein Engel des Lichtes

dessen Flug gehemmt ist von feindlichen Winden, bÃ¶sen

Leidenschaften, dessen Filtige an Schisfsmasten schlagen

die mit beschleunigten Pendelschwingungen die LÃ¼fte

durchschneiden, der erschÃ¶pft niedersinkt auf Felsenriffe

die der unverwundbare Kiel des Schiffes streift. Aber

stets aufs Neue erhebt sich wieder der himmlische Bote

wunderbar geheilt und gestÃ¤rkt, wenn auch schmerzeÂ»Â«-

bleich und ruhelos. Er entfaltet aufs Neue seine von

Licht und buntfarbigem Schaum glÃ¤nzenden Schwingen

denen bitteres NaÃ� entrieselt, bitter wie die ThrÃ¤nen

mit denen es gemischt ist. â•fl Das VerdammungÂ«-

motiv kehrt in seiner ganzen IntensitÃ¤t wieder. Immer

noch ist das Schiff ungeschadet. Der alte Ocean sieht

staunend wie ein Mcnschenmachwerk seinem gefrÃ¤Ã�igen

Zahn, seinen zerfleischenden Alauen Widerstand leistet.

Es fÃ¤hrt, fÃ¤hrt und fÃ¤hrt dahin auf den Wogen, die

es mit schÃ¤umender Geduld tragen, betroffen sich unter,

jochl zu sehen, sie, die ihr Entscheidungsrecht Ã¼ber

Leben oder Tod, Entrinnen oder Untergang so uner,

sittlich Ã¼ben. Fest und sicher, ein niedergeschlagener

Sieger, zieht das Geisterschiff seine Bahn. VerstÃ¶rt

blickt es auf unempfangene Wunden. Und ist es nicht

zum fÃ¼hlenden Wesen geworden? versteht es nicht wie

eines Kriegers RoÃ� den Ruf seines Gebieters? Ttzeilt

es nicht seinen tiefen Unmuth, seine dÃ¼stere Stimmung,

ist es nicht von seinem Wesen erfÃ¼llt und trÃ¤gt nicht

seine Haltung das GeprÃ¤ge desselben? Seht, wie

majestÃ¤tisch und melancholisch gleitet es dahin und

jetzt wieder gebeugt, wie ein leidender Mensch! Schlaff,

wie ein nachlÃ¤ssig umgeworfener Purpur hÃ¤ngen die

Segel vom groÃ�en Mast hernieder; wie lose ange-

hefteten Schmuck erblickt man andere ungleich eilige-

refft an den RaastangeÂ», die verglÃ¼ht sind am Blitz-

strahl, aber ganz und heil wie sie das Werft verlieÃ�Â«Â»,

nnd die, horizontal ruhend, Nadeln gleichen welche

unaufhÃ¶rlich ewige Tage weben aus FÃ¤deu, die von

heimlich vergossenen ThrÃ¤nen feucht sind. MÃ¼de der

Last seines Bugspriets trÃ¤gt das Schiff sein gleich

einem Ginhorn geziertes Haupt; es strauchelt leiseÂ«Â«Â»

Zeit zu Zeit Ã¤hnlich einem Menschen, der mehr von

Galle als wie von WeiÂ» trunken ist. Das schwarze

Takelwcrk ist wie ein Trauerflor Ã¼ber das den ganzen

KÃ¶rper deckende dunkle Kleid geworfen, und als wollte

sie den Tod herbeiwinken, flattert, eiÂ» unseliges Zeichen

vernichtungsgicrigeÂ» Lebens, die Trauerftagge, die bald

wie der gespaltene Pfeil einer Schlangenzunge ihre

SpitzeÂ» entrollt, bald nm Mast niederduckt, wie ein

im Hinterhalt auf Beute lauerndes Reptil. â•fl So

durchschifft der HollÃ¤nder die Wogen, als eine heftige

Explosion, wie von jÃ¤hem, rasendem Wellenschlag, mit

einem StoÃ�, der es endlich erschÃ¼ttert, das Schiff vor-

wÃ¤rts treibt und auf vcrhÃ¤Â»gÂ»iÃ�Â«oller Klippe es fest^

hÃ¤lt. PlÃ¶tzliches Schweigen tritt ein; ringsum herr-

schen Angst und BetÃ¤ubung. Da stÃ¼rmen wie tausend

befiederte Pfeile die Violinen in SeptiinengÃ¤ngen hin-

auf! Die Melodie der Ballade leuchtet, flimmert, tritt

hervor und nÃ¤hert sich â•fl ein glÃ¤nzendes Meteor. Der

neue Finalrhvthmus, voÂ» dem sie jetzt getragen erscheint,

ist derselbe, welcher in der Oper Scnta's Worte be-

gleitet :

,,Jch sei'Â«, die dich durch ihre Treu erlÃ¶se,

,,Mig' GÃ¶lteÂ« Engel mich dir ;eiqen â•fl

,,Durch mich sollst du daÂ« Heil erreichen",
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uÃ¼d welcher am Ende der Oper Mieder aufgenommen

wird, wenn uns die SchluÃ�apotheose den HollÃ¤nder

und seinen Rettunzsengel der Meeresfluth entstiegen

in der Glorie des Himmels zeigt.

Das Tempo, in welchem dieser musikalische Gedanke

zuerst auftritt, verleiht ihm den Charakter elegischer

Klage, unendlichen Mitleids und Erbarmens; der

spÃ¤tere, heroische und glÃ¼hende Rhythmus aber wandelt

ihn in eine Art Siegesfanfare, in einen Hymnus des

Jauchzens und Frohlockens. Man kÃ¶nnte eine gewisse

Analogie in der Peroration dieser OuvertÃ¼re mit der

zÂ»m FreischÃ¼tz bemerken, iÂ» welcher ebenfalls das Motiv

auÃ¶ Agathcns groÃ�er Licbcsarie mit beschleunigtem

Rhythmus wieder aufgenommen wird, als ob zuÂ»,

Preis und zur VergÃ¶tterung der Liebe Strahlen des

Lichts in eine von Sternen besetzte Krone geflochten

wÃ¼rden.

Diese OuvertÃ¼re wird gemÃ¤Ã� ihres Inhalts und

ihrer Form eine so verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig rasche PopularitÃ¤t

nicht erlangen, sie wird nicht so leicht aÂ»erkannt, ihre

Bedeutung nicht so schnell erfaÃ�t werden, als es mit

der TannhÃ¤userouvertÃ¼re und der Jntroduetion zun,

Lohengrin der Fall sein mochte. Indessen ist dieÃ�

dÃ¼stere GemÃ¤lde mit seinen stark tockirteÂ» Farben und

seltsam geschnittenen Conturen, seinen dichten Finster-

nissen und unheimlichen Blitzen, mit seinem peinigenden,

gepreÃ�ten GefÃ¼hlsausdruck, wohl kaum eiÂ» minderes

MeisterstÃ¼ck. Welch ein erschÃ¼tterndes Schauspiel aber

entrollt sich darin vor unseren Augen! Rings Alles

zerschellend und zersplitternd! Zuckungen der Natur und

des verzweifelnden Herzens! StÃ¼rmende Wogen, stiirÂ»

niende Leidenschaften, dumpfgrolleiidc Donner und Bei:

wÃ¼nschungen, empÃ¶rte Fluth und empÃ¶rte Seele, Zischen

des Orkans und grimmes Zischen des Hohnes. So

schwebt ein UnglÃ¼cklicher inmitten der Schrecken hoff:

nungsloscr Schmerzen gleich dem Schiff, das ein Spiel-

ball der MeerstÃ¼rme dahinfliegt. Die festgezimmcrte

Fregatte trotzt doch der Wuth der Elemente; auch die

Energie mÃ¤nnlichen Muthes vermag sich zu stemmen

gegen die StÃ¶Ã�e des Schicksals.

Die Kritik der Zeitgenossen miÃ�t eines KÃ¼nstlers

Talent zu oft nach dem MaÃ�e der Sympathien, welche

die in seinen Werken ausgesprochenen Anschauungen,

die darin gezeichneten Bilder unmittelbar fÃ¼r sich haben,

wie denn auch ihr Erfolg manchmal grÃ¶Ã�tentheils von

denselben abhÃ¤ngt. Wird dieÃ� Wohlwollen fÃ¼r eiÂ»

Werk nicht alsbald geweckt, so finden sich selten hie

und da Menschen von hinlÃ¤nglicher Aufrichtigkeit und

Gewissenhaftigkeit, um schÃ¼chtern ein Wort zu Gunsten

solcher Compositionen zu wagen. Diese bleiben dann

einer Art QuarantÃ¤ne unterworfen, weil sie aus einer

dem Publikum zur Zeit nicht gelÃ¤ufigen GefÃ¼hls:

richtung hervorgehen. Ehe nicht irgend ein Nebcn-

umstand, sei es die plÃ¶tzliche Liebhaberei cincs be-

rÃ¼hmten SÃ¤ngers, sei es ein ungewÃ¶hnlicher scenischer

Effect, das Publikum geduldiger und geneigter stimm,,

tritt selten ein Vertheidiger auf, um noch nicht aner-

kannten Werken Geltung zu verschaffen. Es wÃ¤re

aber gerechter, wenn die kleine Zahl wahrhafter Kenner,

solcher, die fÃ¤hig sind, den Werth eines Kunstwerkes

zu beurthcilen, ohne dabei seine mehr oder minder

gÃ¼nstige Aufnahme zu berÃ¼cksichtigen, ihre KrÃ¤fte ver-

einigten und, indem sie jene Barken, die mit gÃ¼nstigem

Fahrwind dahinscgeln, ihrem guten GlÃ¼ck Ã¼berlieÃ�en,

selbst wenn sie werthvolle Dinge an Bord haben sollten,

diejenigen in Gang zu bringen suchten, die durch ein

Zusammentreffen hindernder UmstÃ¤nde gehemmt sind.

FÃ¼r solche ist der KÃ¼nstler nicht verantwortlich zu

machen; er kommt leicht in den Fall, besonders wenn

er in seinem Schaffen hÃ¶herer Eingebung Folge leistet,

in der Wahl seiner Stoffe nicht mit der augenblick-

lichen Geschmacksrichtung Ã¼bereinzustimmen, seinen

WerkeÂ» nicht die EindrÃ¼cke zu verleihen, die man ge,

rade zur Zeil im Kunstwerk sucht. Die Stoffe drÃ¤ngeÂ»

sich seinem Geist am als das unabwendbare natÃ¼rliche

Produkt seines Daseins, seiner Leidenschaften, Freuden

und Schmerzen. Er bestimmt nicht selber das Medium,

inmitten dessen er geboren wird, noch auch die originelle

Tendenz seines Genies; so ,st es ihm auch nicht vor-

behalten, Ã¼ber die aus dem zufÃ¤lligen Zusammentreffen

Beider in seinen, Geist erblÃ¼henden Formen zu ent-

scheiden. Die Werke der Poeten und KÃ¼nstler mÃ¼ssen

eine Folgerung der vollen Ganzheit ihres Wesens sein.

Und wehe denen unter ihnen, die absichtsvoll eineÂ» vor-

genommenen Zweck, ein vorbedachtes System verfolgen,

sich mehr von Berechnung als ihren, Instinkt leiteÂ»

lassen, der sie auf deÂ» einzig richtigen Weg zur Dar-

stellung von SecneÂ» und GefÃ¼hlen fÃ¼hren wÃ¼rde, die

ihrem Naturell und Geiste aâ•ž, glÃ¼cklichsten entsprechen!

Besonders in Betreff dramatischer Werke, wenn die

Muse den poetischen KÃ¼nstler zu GesÃ¤ngen begeistert,

deren Ton den ersten HÃ¶rern nicht schmeichelt, die aber

nichts dcstowcnigcr den Meister erkennen lassen, ist es

Sache der KÃ¼nstler, der CollegeÂ«, seien sie nun glÃ¼ckÂ»

lichcr oder minder begabt als er, zu seinem Gunsten

alles Gewicht ihres Urlheils in die Wagschale der

Meinung zu legen, all' ihre zusammenwirkenden Be-

mÃ¼hungen zu vereinen, um solcheÂ» WerkeÂ» das Lob

Â«â•žgedeihen zu lasseÂ» zu welchem sie verpflichten, sie an

das volle Licht des Tages zu ziehen wohin sie gehÃ¶ren.

Wenn nicht gerade eine vorÃ¼bergehende literarische

Periode sich vorzugsweise zur Darstellung von Charak-

ter,Â» und Schauspielen von gesteigerter Gewaltsamkeit

hinneigt, wird die Schilderung solcher inimer der Ge-

fahr ausgesetzt sein, die Menge eher unheimlich zu be,

rÃ¼hren als zu ergreifen, und das um so mÃ¤chtiger diÂ»
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ihnen innewohnende Trag weite ist. Der Menge fehlt

die FÃ¤higkeit, alsbald aus den StÃ¼rmen, die die Natur

Â«der die menschliche Seele durchweheÂ», das SchÃ¶ne

herauszufÃ¼hlen. Ihr behagen besser die verziehenden

Gewitter mit fernem Grollen des Donners und leisem

Wetterleuchten; daÃ� nur nicht der Blitzstrahl irgend

eine heilige Eiche zerschmettere, oder die Ã¼berschwcllcnde

Wasserflulh Tempel und friedliche Menschenwohnnngrn

vom Boden wegspÃ¼le, Saatfelder verheere und die

TrÃ¼mmer grÃ¼ner Wiesen sammt licbehemilichen BÃ¼schen

und zierlich Ã¼berhÃ¤ngendem RebengclÃ¤ndcr iiul fort-

schwemme! Die Menge liebt nur ein Scheinbild der

Gefahr zu schauen, eiÂ» Scheinbild der Leidenschaft, ihr

genÃ¼gt ein Scheinbild des Leides, sie giebt sich auch

mit einem Schcinbild der Freude zufrieden. Er aber,

Wagner, ist im Gegentheil weder der Poct Â»och der

Maler voÂ» Scheinbildcrn, ihm widerstreben die Halb-

heiten und Mittellinien, halbe Situationen und Charak-

tere, und in der Anlage seines Fliegenden HollÃ¤nders

ist er schroffer und weitgehender verfahren, als in seinen

anderen Produktionen. Er hat sich innerlich ideutisieirt

mit diesem Menschen, dem das Dasein eine ZÃ¼chtigung

geworden ist, der, zum Leben verdammt, den Tod herÂ»

bcisehnt. ihn ocraufbeschwÃ¶rt, wie ein geliebtes Wesen,

wie einen Gott; dem der Tod Wollust, Seligkeit sein

wÃ¼rde. Sprosse auf Sprosse der mystischen Leiter ist

er hinabgestiegen, die in die Tiefe des jÃ¤hen Schlun-

des fÃ¼hrt, dem jene Wollust entsprieÃ�t, in dem jene

Seligkcil winkt. Er hat seine endlose Leere durch-

messen, sein tiefes Dunkel durchforscht, seine eisigen

Schauer haben ihn angeweht, er hat seine unaussprechÂ»

liche Trauer erfaÃ�t. Er hat ausgesprochen, was sein

Geist dort erlebt, was sein Herz vernommen, was seine

Sinne empfunden. Und seine Acccnlc wurden weh>

schreiend, seine FÃ¤rbung livide, seiÂ» Mitleid grenzen-

los, brennend seine ThrÃ¤nen und gepreÃ�t seine Rede.

Nicht den Schatten blos des hollÃ¤ndischen KapitÃ¤ns

rief er herauf. Seine bis zur FÃ¼hllosigkeit gepeinigte,

bis zur GleichgÃ¼ltigkeit erschlaffte Seele lieÃ� er wieder

aufleben, der die Tage gleich den Wellen eines ver-

gifteteÂ» Stromes vorÃ¼bcrrauschen, die gleich Lara

schweigt, gequÃ¤lt ist wie Manfred, hochmÃ¼thig wie ein

Verbrecher, still duldend gleich einem Opfer. Seit

Byron bat kein Poet ein so bleiches Phantom in so

dÃ¼sterer Nacht aufgerichtet, aus dessen verglÃ¼hten

Augensternen erloschene Blicke niedergleiteu, um dessen

todcsbleiche Lippen ein schmerzliches LÃ¤cheln zuckt,

dessen kÃ¼hne Stirne schmerzensmÃ¼de sich neigt, der stets

eine edle, stolze Haltung bewahrt wenn unter der

GeiÃ�el der Qualen gebrochen sein Leib der eigenen Last

erliegen will, der GroÃ�muth und SeelcnstÃ¤rke in einem

UebermaÃ� der Leiden bewÃ¤hrt. Nur wer sich mit der

dÃ¼steren GesÃ¼hlshoheit zu durchdringen vermag die aus

dem langen Monolog des CapitÃ¤ns im ersten Act zu

unÃ¶ spricht, wer die edle Beschaffenheit des durch ncu-

uufglimmcndc Geduld gezÃ¤hmten, verzehrendeÂ» Un-

gestÃ¼ms erkennt, wird aus dem AnhÃ¶ren der Ouver-

tÃ¼re zum Fliegenden HollÃ¤nder und der Oper selbst

die Poesie dieser SccneÂ» erfasseÂ», deren Katastrophen

so fÃ¼rchterlich sind, mÃ¶gen sie auf Meeren oder in

Herzen wÃ¼thcn, in denen alle Schauer der Angst und

alle Schrecken des Todes angehÃ¤uft sind, den der Mensch

herbeiflcht, nÂ», endlich Vernichtung zu kosteÂ». Aber

hÃ¶hnisch flieht der Tod vor ihm, eine zu lockende Beute

seines Ehrgeizes, ein zu reicher SchaÃ� fÃ¼r seine Be-

gierden, eine zu hohe Liebe fÃ¼r sein Elend, ein zu

sicheres Heilmittel gegen seine unzÃ¤hligen Uebel, ein

zu baldiges Ende seines unvermeidlichen Geschickes.

Betrachte man die symphonische Einleitung als ein

Wiedergeben des erhabenen Schauspieles eines Sturmes

auf offener See oder als die dramatische Schilderung

einer mit gewaltigen, unerhÃ¶rten Leiden kÃ¤mpfenden

Seele, in beiden FÃ¤llen wird man von einer Bewegung

ergriffen sein, von der alle Fibern des Herzens erbeben,

wenn sie anders dieses Crbebcns fÃ¤hig sind.

Es wÃ¼rde Wagner nicht genÃ¼gen, gewisse Per-

sonen vor uns auftreten zu lassen, uns diese oder jene

Situation auf der BÃ¼hne zu zeigen, die man ruhig

betrachten und kalt beurtheilen kÃ¶nnte. Ein solches

Verfahren wÃ¤re seiner leidenschaftlichen Natur im

hÃ¶chsten Grade antipathisch; diese sucht die TriebfederÂ»

ihrer Leidenschaften in den hÃ¶chsten GefÃ¼hlsregioncn

auf, die nur Wenige Ã¤uÃ�erlich kennen, wÃ¤hrend nock

Wenigere in ihnen zu Hause sind, die nur ganz ver-

einzelte AuscrwÃ¤hltc darzustellen vermÃ¶gen. Er ist

nicht der Dichter der Menge, welche nur sinnliche

Erinnerungen aus dem Theater mit nach Hause nimmt,

an denen keine erschÃ¼tternde Bewegung, keine bleiben-

den EindrÃ¼cke hasten. Er ist auch nicht der Dichter

jenes Publikums, welches durch schneidende Contraste,

unerwartete VorfÃ¤lle, plumpe Kunstgriffe sich gern zu

flÃ¼chtiger RÃ¼hrung hinreiÃ�en lÃ¤Ã�t. Er verlangt Ge-

mÃ¼thsbildung von seinen ZuhÃ¶rern; sie mÃ¼ssen eines

tiefen Blickes in das leidende Herz fÃ¤hig sein, alle seine

innern Ereignisse durchschauen. Wer da geht, eine

groÃ�e Oper zu sehen, uin von leichten Melodien die

Krumen mit nach Hause zu nehmeÂ» wie ein guter

Bourgeois Bonbons von einem Galadincr, wer gern

leichtfertige ThrÃ¤nen um geringen AnlaÃ� vergieÃ�t,

kann sich in Wagner's Opern nur langweilen, wie er

sich Ã¼brigens auch beim Lesen Byrons oder Dante s

langweilen wÃ¼rde. GlÃ¼cklicherweise liest man diese

Werke nicht Ã¶ffentlich und es ist die Sache des An,

standes, ihre KcnntniÃ� bei Jedem vorauszusetzen. Aber

Wagner, den das Studiren und Analysircn seiner Werke

in stiller Kammer gar nicht befriedigt, der durch scenische
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Darstellung die Massen der von ihm geschilderteÂ» Ge-

mÃ¼thsbewegung theilhaftig zu machen begehrt, ver-

schmÃ¤ht bei alledem, in geheimer Verwandtschaft mit

dem Heros der Romantik, die Darstellung unter-

geordneter Leidenschaften und GefÃ¼hle. Alle TrÃ¤ger

seiner dramatischen Werke sind nur gewÃ¤hlte OrganisaÂ»

tionen, ausnahmsweise IndividualitÃ¤ten. Die von

gewÃ¶hnlichen Leidenschaften bewegten Gestalten, so

meisterhaft sie auch gezeichnet sein mÃ¶gen, bilden nur

Figuren in den Gruppen um jene Hauptpersonen.

Seine mit Vorliebe geschilderten Helden sind aus dem

feinsten Stoff gebildet, nnd er sieht sich gcnÃ¶thigt,

um sie in ein diesem Stoff entsprechendes Medium zu

versetzen, die FÃ¤higkeiten der menschlichen Natur zu

Ã¼berschreiten und nach Sagen und Legenden des reli-

giÃ¶sen und Volksglaubens zu greifen. Der hollÃ¤ndische

CapitÃ¤n ist wie Lohenzrin dem Tode unzugÃ¤nglich;

TannhÃ¤user dringt in unterirdische Grotten ein, um iu

den Armen einer GÃ¶ttin zn ruhen, und Siegfried, der

GÃ¶tter Sohn, schreitet durch ewige Flammen, um eine

Walkyre sein eigen zu nennen. Nicht um pittoreske

Effecte zu erzielen, strebt Wagner danach, seinen Helden

durch Ã¤uÃ�erliche Eigenschaften ein UebernatÃ¼rliches zu

verleihen. Im Gegensatz zu den BemÃ¼hungen so

mancher Anderen, die PygmÃ¤eÂ» ihrer Phantasie auf

Stelzen zu heben, kommen seine SchÃ¶pfungen schon

colossal zur Welt. Die Sprache, die Unmittelbarkeit

seiner Charaktere Ã¼berzeugt uns alsbald, daÃ� er sie

mit einer Innerlichkeit beseelte, die so hoch Ã¼ber dem

Mittelschlag von GefÃ¼hlen steht, daÃ� eben die Erhaben-

heit ihres FÃ¼hlens nnd Denkens ihm die Nothwendig-

keit aufdrÃ¤ngt, sie init wunderbaren VerhÃ¤ltnissen zu

umgeben. Nichtsdestoweniger sagen wir damit nicht,

daÃ� seine Helden aufhÃ¶ren Menschen zu seiÂ», daÃ� sie

nicht mehr menschlich fÃ¼hlen und denken. Ihre Seelen-

bewegungen sind Allen zugÃ¤nglich. Wenigen gÃ¤nzlich

unbekannt, nur girbt er ihnen eben das hÃ¶chste MaaÃ�,

das unser geistiges Auge zu erfassen vermag, er stellt

sie in eine Region, zu welcher Wenige hinauf-

reichen.

Ist es nicht so mit allen vollendeten Meister-

werken? Und um nur ein Beispiel der plastischen

Kunst zu entnehmen, stellt der Jupiter des Phidias

und die Venus von Milo nicht menschliche Gestalten

dar? Wer aber mÃ¶chte ihnen bestreiteÂ», daÃ� sie Typen

des Uebcrmenschlichen sind? GehÃ¶rt aber nicht auch

wieder die Poesie eines Phidias dazu, um diesen Ju-

piter, diesen Gott der GÃ¶tter, in seiner ganzeÂ» GrÃ¶Ã�e

zu begreifen? Als er den Griechen einen AllmÃ¤chtigen

hinstellte, bekÃ¼mmerte sich Phidias wenig, ob Â»ach

ihren MytheÂ» eine hÃ¶here Macht, das Fatum, selbst

Ã¼ber Zeus walte, er dachte nur daran, daÃ� Neid,

Zwietracht und alles BÃ¶se nur im UnvermÃ¶gen ihren

Ursprung nehmen, daÃ� die hÃ¶chste GÃ¼te nur in der

hÃ¶chsten Macht zu erfassen sei, daÃ� aus vollkommen-

ster Macht die vollkommenste GÃ¼te entspringe, und

daraus die hÃ¶chste Macht und vollkommenste GÃ¼te,

die vortrefflichste Weisheit folgen muÃ�te, lÃ¤Ã�t er auf

seiner Stirn die Heiterkeit des AUwissens thronen,

weil vor seineÂ» Augen AlleS nur Harmonie ist, ihm

kein Blatt aus dem groÃ�en Buche der Natur verbor-

geÂ» bleibt, und er in dem gigantischen Conccrt, das

in Zeit und Raum sich vor ihm entfaltet, die Ent-

stehung und LÃ¶sung aller Dissonanzen erkennt. So

vereinigte er mit der Kraft der Umrisse, mit der

Milde, die von dem lÃ¤chelnden Munde deÃ¶ Gottes

thaut, die Weisheit, die hervorstrahll aus seinen

lichtspendcnden Blicken, und man darf sagen, daÃ� sein

MeiÃ�el offenbarender Interpret eines theologischen

Dogma war. â�� MuÃ� man nicht eben ein Poet sein

wie der unbekannte SchÃ¶pfer der Venus von Milo,

um diese wunderbare IdealitÃ¤t in sich aufzunehmen,

diefe Formel hÃ¶chster SchÃ¶nheit, diese VerkÃ¶rperung

des Geistigen, diesen vollkommenen Accord einer gÃ¶tt-

lichen TonalitÃ¤t, von welcher wir nur hier und da

von Ferne einige abgebrochene Intervalle vernehmen.

Obgleich ihre Gestalt das gewÃ¶hnliche MaÃ� Ã¼ber-

steigt, macht sie doch nur den Eittdruck vollkommener

natÃ¼rlicher GrÃ¶Ã�e. Mit der Ruhe der Unsterblichkeit

pulsirt das Leben in ihren Adern; ohne Uebcrmuth,

weil unvcrmelklich, blÃ¼ht die Gesundheit in ihr. VoÂ»

Grazie ist ihre Bewegung geneigt, wie zur Offen-

barung der Liebe. Friedliche MajestÃ¤t herrscht in ihr,

wie in einem geheiligten Tabernakel. Wie die Saiten

der Lyra der Meisterhand harren unter welcher sie

tÃ¶nen sollen, scheineÂ» ihre Lippen bereit dem Hauch

der Begeisterung zu erbeben. Um ihre Stirne webt

erfassende Einsicht, ohne daÃ� der schÃ¶pferische Gedanke

sie mit seinen geheimniÃ�vollen Linien gefurcht hatte,

oder der Wille sie beschattete, wie die Stirne des

Donnrers Zeus. Senkrecht wie zwei beseligende Feuer-

strÃ¶me fallen ihre Blicke, die des Sterblichen Brust

zermalmeÂ» miiÃ�ten, wÃ¼rden sie nicht zum Ã¤therischen

Element, in dem er verklÃ¤rt sich wieder findet. In

leisem Beben ruht ibr ausgerolltes Haar, voll von

jener ElcetricitÃ¤t, die die WÃ¼rze der SchÃ¶nheit ist.

Aus ihren Armfragmeiiten spricht die Kraft zu fest-

umspannender Umarmung, maÂ» fÃ¼hlt, daÃ� sie das

Geliebte aÂ» ihrem Busen zurÃ¼ckzuhalten vermag, der

eine ganze, hohe Welt birgt, einen Urquell erhabener

Ucbcrcnistimmungen, vollkommener und unendlicb man-

nichfaltiger Consonanzen und rÃ¤thselhafter Verbindun-

gen, einen uukÃ¶rperlichen Urtypus, zn welchem ihre

ganze lebendige Erscheinung nur die durchsichtige HÃ¼lle

ist. Elastisch runden sich ihre Lenden, Zeugen der

befruchtunqssÃ¤higen Energie der vollkommenen SchÃ¶n-
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heit, dir cin unerschaffenes Gleichgewicht ist allcr

Assirmationen.

ErfÃ¼llen diese Meisterwerke unseren Geist nicht

mit hÃ¶heren Borstellungen, als sie die glÃ¤nzendste

Wirklichkeit unserer Bewunderung zu bieten vermag ?

Sind sie nicht Ã¼bermenschliche, Ã¼bernatÃ¼rliche SchÃ¶pfun-

gen, und ist andererseits Â»nieder etwas in ihnen, was

nicht wesentlich menschlich wÃ¤re oder auÃ�erhalb der

Natur lÃ¤ge? So mÃ¶ge denn jede Kunst bcsugt sein,

besondere TypeÂ» aufzustellen, welche dieseÂ» oder jcnen

Seelcnzustand in einer idealen Abstraktion zur Er-

scheinung bringen, sei es fleckenlose, unverwÃ¼stliche

Tugend, sei es der in seinem hÃ¶chsteÂ» Ausdruck fest:

gehaltene Schmerz. Solche VerkÃ¶rperungen sind gleich

concentrischen Prismen, welche die ganze LichtfÃ¼lle ge-

wisser Strahlen wicderspiegeln, von denen wir sonst

nur die Abstufungen einzeln sich folgender Tinten ken-

nen lernten, wie sie auf unsere verschiedenen Indivi-

dualitÃ¤ten verthcilt sind. â•fl Die Kunst aber, belehnt

nur unter der Bedingung die Phantasie des Menschen

mit ihreÂ», schÃ¶pferischen VermÃ¶gen, daÃ� er ihre Ge-

heimnisse ihr entreiÃ�e, ihre Mysterien enthÃ¼lle. Je

hÃ¶her der Gedanke ist, den der KÃ¼nstler zu einem

idealen Typus nimmt, je hÃ¶her das GefÃ¼hl Ã¼ber der

oberflÃ¤chlichen Fassungskraft der GewÃ¶hnlichkeit steht,

so daÃ� sie durch Kommentare und ErlÃ¤uterungen dem

VcrstÃ¤ndniÃ� der Menge nÃ¤her gerÃ¼ckt werden mÃ¼ssen,

um so nothwendiger ist es, Gedanken und GefÃ¼hl in

eine Form von hervorragender SchÃ¶nheit und relativer

Vollkommenheit zu kleiden.

Trotz der bestÃ¤ndigen Umgestaltungen, wie der

Wechsel der Zeit und des Orts sie im menschlichen

Geist hervorbringen, bleibt das menschliche Herz das-

selbe, und es wird dem lebendigen, beredten Ausdruck

von SeclenvorgÃ¤ngcn, die seiner Natur eigen sind,

immer eindrucksfÃ¤hig sich zuwendeÂ». Es wird nie-

mals unempfÃ¤nglich werden fÃ¼r poetische oder plasti-

sche Meisterwerke, mÃ¶gen sie auch einer noch so ent-

fernten Vergangenheit, einer noch so verschiedenen

Civilisation ihren Ursprung verdanken. Indische Poesie

und griechische Kunst rÃ¼hren noch heute an verwandte

Saiten iÂ» unserem Innern; sie wecken GefÃ¼hle und

Ideen, die niemals aussterben. Dann wird es immer

die SchÃ¶nheit der Form, des Styls sein, des herr-

licheÂ» KÃ¶rperS, in den der Gedanke sich kleidet, welche

ihm Unsterblichkeit verleihen. Nicht dem Wollen des

KÃ¼nstlers, sondern dem, was ihm auszusprechen ge-

lungen ist, trÃ¤gt die Nachwelt Rechnung. Nur wenn

der Gedanke die ergreifende Form Â«gefunden hat, durch

die er wie eine Flamme in fehlerfreiem, nngeschwÃ¤cht

glÃ¤nzendem Krystall leuchtet, wird sein Werk die

Grundbedingung langer LebensfÃ¤higkeit in sich schlieÃ�en.

Da die Musik nicht wie die plastischen KÃ¼nste ein

Modell zum Nachahmen hat und sich wie die Archi-

tektur in sehr verschiedene Style verzweigt, gleich ihr

allen VerÃ¤nderungen der Schule, der Manier, des

Geschmacks unterworfen ist, eben so innig wie sie mit

dem Charakter der NationalitÃ¤ten zusammenhÃ¤ngt, so

lÃ¤uft sie Â»och Ã¶fter als die Architektur Gefahr, zu er-

leben, daÃ� ihre Idiome tobte Sprachen werden, daÃ�

das VcrstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r ihre Formen abhanden kommt,

daÃ� ihre geheiligten Hieroglyphen rÃ¤thselhaftc Zeichen

bleiben, daÃ� ihre Herrlichkeiten in die Nacht versinken

die einer neuen MorgenrÃ¶the vorangeht. Dennoch ist

es ihr verliehen, im kÃ¼hneÂ» Flug ihrer groÃ�en Meister

und Gebieter einen so vollstÃ¤ndigen Zusammenhang

von Geist nnd Stoff zu erstreben, daÃ� ihre vollendet-

sten Monumente ungeachtet aller VerÃ¤nderungen des

Styls die innere Kraft bewahren kÃ¶nnen, die EindrÃ¼cke

hervorzubringen, die deÂ», iÂ» sie ergossenen GefÃ¼hls-

inhalt entsprechen, und welche Umgestaltungen auch

unsere Kunst im Laufe der Jahre oder Jahrhunderte

erfahren wird, welche ModisicationeÂ» sich auch geltend

niachcn mÃ¶gen iÂ» der Art der Handhabung, Gruppi-

rung, Vereinigung der verschiedenen Elemente die sie

bilden, als melodische Gedanken, harnionisches Gewebe,

rhythmische Bewegung, unbekannte Klangfarben, neue

Modulationen, unerwartete Tonalitciten, so glauben

wir, daÃ� Wagner s Werke vermÃ¶ge der hervorragenÂ»

den SchÃ¶nheit und relativen Vollkommenheit der Form,

in welche er Gedanken und GefÃ¼hl ausprÃ¤gt, das

typische Monument des musikalischen Dramas unserer

Epoche, und insbesondere im groÃ�eÂ» deklamatorischen

Styl, wie er sich zur Zeit entwickeln konnte, wo der

Musik die reichsten instrumentalen und scenischen HÃ¼lfs-

mittel zu Gebot standen, das bedeutendste Geleistete

bleiben werden.

Wagner hat nicht allein seinen Rahmen und die

Kraft seines Colorits bis zur Ã¤uÃ�ersten Grenze ausÂ»

gedehnt die unseren Sinnen gesetzt ist, er hat in sei-

nen Dramen so zahlreiche Mittel der Wirkung con-

centrirt, daÃ� ihre Vereinigung die ganze GehÃ¶r- Ge-

fÃ¼hls- und AuffassungsfÃ¤higkeit der aufmerksamsten

ZuhÃ¶rer beansprucht. Aller Jnstruinentaleffecte, Stim-

mcngruvpirungen und Decorationspracht :c. seiner Vor-

gÃ¤nger hat er sich bemÃ¤chtigt und alles dies auf tief-

gehende Stoffe verwandt, deren Ausgiebigkeit er voll-

stÃ¤ndig entwickelte. Jedes von den drei iÂ» der Reife

seines Genius geschaffenen Werken erreicht mit verschie-

denen Mitteln und anderen poetischen Hebeln dasselbe.

Im TannhÃ¤user wird der Streit zwischen Gutem und

BÃ¶sen,, zwischen Freiheit und AutoritÃ¤t, Seele und

SinneÂ», zwischen deÂ» beiden PrincipieÂ» die in der

Natur und dem Menschen so tief wurzeln daÃ� ihr

ewiges NebeneinanderbesteheÂ» wie es auch von Vcr-

nunftgrÃ¼nden als unmÃ¶glich dargestellt wird immer
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wieder dem Geist als das einzig MÃ¶gliche erscheint,

in so ergreifender Weise gefÃ¼hrt, er versetzt das groÃ�e

Problem unseres Daseins dessen LÃ¶sung von den Ti-

tanen der menschlichen Intelligenz so beharrlich gesucht

wird, in so schmerzensreiche Regionen, und greift mit

so kÃ¼hn energischer Hand in die Saiten deren bloÃ�e

BerÃ¼hrung unserem verwundbaren Innern schon Schmer-

zen verursacht, daÃ� in dem MaÃ�e, als das Drama

seine feierlich leidenschaftlichen Entwickelungen entrollt,

uns der Athen, stockt wie beim Ersteigen hoher Gipfel,

und unsere KrÃ¤fte der ErschÃ¶pfung nahen wenn das

Ende voll Trauer und Ã¼berirdischer Freude eintritt. â•fl

Es mÃ¶chte ans den ersten Blick scheinen, als wenn

das Sujet des Lohengrin geringere WirkungsfÃ¤higkeit

in sich berge. Wir glauben anfangs diesem Schau-

spiel von Begebenheiten und Leidenschaften ruhiger

beiwohneÂ» zu kÃ¶nnen, da es nicht wie im TannhÃ¤user

jed^m ZuhÃ¶rer mit einer Art poetischeÂ», Apolog seine

eigene Geschichte erzÃ¤hlt. Aber der Autor hat hier

alle erdenklichen HÃ¼lfsmittel der Kunst so verschwen-

derisch angehÃ¤uft, mit solcher Farbenpracht und wie-

der mit solch hehrer Keuschheit im Colorit, mit solcher

LebenSÃ¼berfÃ¼lle von Wahrheit gemalt, daÃ� der anfangs

ruhig interessirte Zuschauer sich endlich vollstÃ¤ndig ver-

giÃ�t und nur noch in den Wesen lebt, deren Geschicke

er vor seinen Augen sich erfÃ¼llen sieht. Gr erblickt

nicht ein Spiegelbild seiner eigenen Leiben, wie im

TannhÃ¤vser, aber er muÃ� aller UnabhÃ¤ngigkeit entÂ»

sagen, er geht ganz in den vor ihm sich bewegenden

GefÃ¼hleÂ» aÂ»f, er empsindet sie lebendig im Innersten

und folgt ihrer Vntwickelung so angespannt, daÃ� er

am SchluÃ� des DramaS ganz erschÃ¼ttert ist. â�� Im

fliegenden HollÃ¤nder sehen wir unÃ¶ in keinem von den

oben angefÃ¼hrten beiden FÃ¤llen, weder finden wir viel

von uns selbst in den handelnden Personen wieder,

Â«och fÃ¼hlen wir uns durch die gebieterische Magie

einer mit feingebildctem Geist verbundenen Kunst ge,

zwungen, unsere UnabhÃ¤ngigkeit aufzugeben. Hier ist

aber der Inhalt selbst so tief traurig, der UnglÃ¼ckliche

ist von seinem ersten Auftreten an so maÃ�los elend

und thut dies in so dÃ¼ster klagendem GesÃ¤nge kund,

daÃ� wir dein, AnhÃ¶ren dieser tragischeÂ» Elegie, als

Vertraute solcher Leiden, als Zeugen so edel erdulde-

ter Qualen, uns der ThrÃ¤nen nicht erwehren kÃ¶nnen.

Die wenigen Lichtstrichc in diesem Sturmbild, die

wenigeÂ» heiteren SecneÂ» lassen uns allerdings auf

Augenblicke zur Ruhe kommen, das Ganze macht aber

doch den Eindruck so unheilbarer Schwermuth, daÃ�

man am SchluÃ� den Becher derselben bis auf die

Hefe geleert zu haben meint.

AuS Baden. Baden.

BtroaÂ« Naturschwirmerei. â•fl Patriotische PKantaiikn. â•fl

Recensenten-Lob. â•fl Kalnsgedanten. â•fl Eonceilieiden in der

tnule â•fl DiÂ« Syrene von BadeÂ»Â»BadeÂ». â•fl Musik

im Kiosque. â•fl Gychler und Wagner! â•fl Einheimisch,

AÃ¶nstler. â•fl Gaste. â•fl Saison-Concert. â•fl de Lag rÃ¤nge

und Alboni. â�� Gardoni, Visier, Batta. EoÃ�minn.

Scligmann. â•fl Karlsruher Oper.

lSchluÂ«.,

Bevor wir die fremden, hier anwesenden KÃ¼nstler

mit ConcertsJiitentioneÂ» mustern, wollen wir die ein-

heimischen KÃ¼nstlergrÃ¶Ã�cn flÃ¼chtig besuchen. Baden-

Baden besitzt verhSltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr viele KÃ¼nstler die

ihren bestÃ¤ndigen Aufenthalt hier haben.

Die Literatur ist am schlechtesteÂ» vertreten. Seitdem

Lewald â•fl dessen brillante Billa, die lÃ¤ngst in fremde

HÃ¤nde Ã¼bergegangen ist, seinen Namen hier lebendig

erhÃ¤lt â•fl mit der â•žEuropa" von hier wegzog, besitzt

Baden weder einen Schriftsteller von Ruf, noch ein

nennenswerthes Journal. Das ist in der That merk-

wÃ¼rdig, und Â»m so mehr zu verwunderÂ», als es aÂ»

Stoff und LeserÂ» hier nicht sehlen kÃ¶nnte. Die ChezÂ«

mit ihrem Sohn und Spin dl er lebten frÃ¼her hier,

ebenso der russische Dichter Jakowsku und der vor-

treffliche franzÃ¶sische Dichter Clairmont (Ch. E.

Gambs). Die beiden Letzteren verbrachten hier ihre

letzten Tage, und liegen hier begraben. Auch die

beiden deutscheÂ» Schriftsteller Robert und Pitt-

schaft (die nur durch BÃ¶rnc's glÃ¤nzende Polemik

verewigt wurden) haben hier ihre Denksteine. Die

einheimische Literatur ist also vÃ¶llig ausgestorben, und

der badische Boden scheint dem Nachwuchs nicht gÃ¼nstig

zu sein.

Weit besser sieh, es mit der bildenden Kunst aus.

GÃ¶tzen berger, der die Fresken in der Trinkhalle

(Badische SageÂ») gemalt hat, lebte lange Zeit hier.

Der vortreffliche Architecturmalcr und AlterthumsÂ»

forscher de Beyer und der Architeet Mahler haben

Beide sich hier niedergelassen, Letzterer besitzt eine pracht-

volle Villa. Der Historienmaler Grund lebt eben-

falls hier als Hofmaler. Der englische Seemaler

Rogers und der Kupferstecher Schuler sind hier

verstorben, doch besitzt Baden noch immer aÂ» dem

Galleriedireetor Fromm cl, und an den HofmalerÂ»

Saal und Fobr ganz vorzÃ¼gliche Landschafter.

From inel, in seinem prÃ¤chtigen Schweizerhaus in

Lichtciithal, war es, der in groÃ�en und kleinen Kupfer-

werken, und in sehr gesuchten OelgemÃ¤ldcn die Badener

Umgebung mit groÃ�em GlÃ¼ck und Beifall verewigt

hat, und dessen Albums von kÃ¼nstlerischem Werth jetzt

in vielen tausend Exemplaren durch ganz Europa die
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ehemaligeÂ« Besucher Badens an die herrlichen Partien

erinnern, die sie einst entzÃ¼cktÂ«Â«.

Die Musik ist sehr gut reprSsentirt. Anna

Zerr ist hier geboren, ihre Familie lebt noch hier.

Sabine Heinefet t er wohnt bestÃ¤ndig hierin, eigenen

Hause, und ihre Schwester Kathinka ist die meiste

Zeit bei ihr. PixiS hat sich gleichfalls hier nieder-

gelassen, ebenso der Pariser Schlesinger. Jeden

Sommer erscheinen die Schwestern Cruvelli, die

sich, wenn ich nicht irre, hier angekauft haben. Auch

der Weimarische Kammervirtuos CoÃ�mann und der

Biolinvirtuos Ernst sind so regelmÃ¤Ã�ige GÃ¤ste io der

BadenÂ« Saison, daÃ� man sie zu den Einheimischen

wÃ¤hrend der Sommermonate rechnen kann.

Die Zahl der durchreisenden KÃ¼nstler ist aber

Legion. Ich nenne nur beispielsweise folgende Sterne

erster GrÃ¶Ã�e, die wÃ¤hrend meiner Anwesenheit hier

waren oder es noch sind: Sophie und Marie Cru-

velli, Mad.Anna de la Grange, Mad. Alboni,

Mad. Nissen-S aloman nebst Gatten, Anna

Zerr, Frl. Bochkolz-Falco Â»i, Gardon i, Goria,

BiVier, Batta, CoÃ�mann, Ernst, Sc lig-

in anÂ», Gebr. Wieniawski â•fl haben Sie genug?

Wenn nicht, kann ich mich ans noch Mehr besinnen.

DÃ¶hler droht Â»ur von Ferne. Er hat zwar Neapel

gesehen, will aber trotzdem â•žoch nicht sterben, und bat

sich deshalb nach dem naheÂ» Wildbad begeben,

ehemals bekannt durch Uhland's â•žGraf Eberhard",

jetzt berÃ¼hmt durch DÃ¶hler's Aufenthalt.

Die BadenÂ« Saison ist aber nicht nur in Be-

tracht der anwesenden KÃ¼nstler, sondern Ã¼berhaupt in

diesem Jahre so brillant, wie sie noch nicht gewesen

ist. Das behauptet man bier zwar jedes Jahr, aber

es ist auch Thatsoche, daÃ� jede folgende Saison die

vorhergehende an Glanz Ã¼berbietet. Dieses Jahr thut

die Cholera noch ein Uebriges und treibt eine Masse

Fremder in das milde, von jeder Seuche verschonte

Thal. Jeden Tag kommt die fabelhafte Anzahl

von 4Â» bis Svv neuer GÃ¤ste an, nÂ»d die Gcsammt-

sunime der diesjÃ¤hrigen BadegÃ¤ste betrÃ¤gt bereits

SO,V<)0. Und das sind lauter mehr oder minder

wohlhabende, wenÂ» nicht reiche Leute, die ihr Geld

hier verzehren und allen erdenklichen Luxus treiben! â•fl

Es liegt eine eigenthÃ¼mlichc Disposition zum dolee

ksr nienlÂ«, zum behaglichen und heiteren LebensgenuÃ�,

zum â•žBummeln" und Geldverthun hier in der Luft.

DaÃ� ich diese lange Correspondenz hier zu Ende bringe,

ist ein wahres Wunder. Dieses Wohlbehagen im

sÃ¼Ã�en Nichtethun ist es auch, welches Biclc, die nur

auf Tage oder hÃ¶chstens auf eiittge Wochen sich hier

aufhalten wollten, Monate lang hier fesselt, bis die

verderbliche Reaction des leeren Geldbeutels eintritt,

die man selbst dann zu fÃ¼rchteÂ» hat, wenn man nicht

spielt, denn in letzterem Falle ist man natÃ¼rlich noch

viel frÃ¼her am Ende aller Dinge angelangt.

Unter diesen VerhÃ¤ltnissen ist es um so merk-

wÃ¼rdiger, daÃ� in diesem Jahre eine solche ConÂ«rt-

Ebbe hier stattfindet, wie sie mir in meiner Praxis

noch nicht vorgekommen ist. Bis jetzt, Ende August,

erlebten wir nur ein nennenswcrthes Virtuosen>ConÂ»

cert! Welcher Unterschied mit vorigem Jahre, wo

man sich vor Concerten nicht zu retten wuÃ�te, und

die Conccrt-Epidemie so crassirte, daÃ� an einem

Tage oft zwei Concerte, eine Matinee und Soiree

stattfanden. Nach dem Grund dieser auffallenden

Stille, die mir um so unerklÃ¤rlicher ist, als KÃ¼nstler

in Masse da sind und ausnahmsweise in diesem Jahre

kein Theater hier ist (weil eine neue BÃ¼hne gebaut

wird) â•fl nach dem Grunde forsche ich nicht. Ich

begnÃ¼ge mich mit der erhebenden Thatfache, daÃ� es so,

ist, und erkenne darin eiÂ» Zeichen der Zeit, daÃ� daS.

Viriuosenthum mit Riesenschritten dem Grabe zueilt.

FrÃ¼her unternahm Benazet alljÃ¤hrlich ein groÃ�es

Vocal- und Jnstrumentalconcert auf eigenes Risiko,

das ihm immer schweres Geld kostete. In diesen

Concerten sangen frÃ¼her hier die Cruvelli, Lind

und So â•žtag; David's â•žWÃ¼ste" und ,,CÂ«luÂ«-

bus" n. dcrgl. kamen zur AuffÃ¼hrung. Im letzten

Jahre opferte sich sogar Berlioz auf, und fÃ¼hrte

seine Meisterwerke: Faust, Romeo und Julie, und

Lsrnevsl roniiiii, vor diesem â•fl Badepublikum auf;

die Cruvellis sangen wieder, Ernst spielte, Ca,

vallini blies Clarinette dazu, und Pischck schrie

wie gewÃ¶hnlich seine Fahnenwacht und andere Meister,

werke von neuestem Datum als Intermezzo hinein.

In diesem Jahre aber entzvg uns Benazet

die groÃ�en Jnstrumentaliverke, und veranstaltete nur

ein Virtuosen-Concerl von vierzehn Nummern, welches

Kapellmeister StrauÃ� aus Karlsruhe hirigirte.

Die Schwestern Cruvelli sollten mitwirken, sie mach-

teÂ» aber so enorme Forderungen, wollten noch auÃ�er-

dem ein eigenes Concert vorher geben, und ihr Ge-

schÃ¤ftsfÃ¼hrer wurde schlieÃ�lich noch so malitiÃ¶s, daÃ�

man nicht Alles dankbar hinnahm â�� daÃ� Benazet

endlich einmal die Geduld riÃ�, und er per Telegraph

die Damen Alboni und de Lagrgngc verschrieb,

wodurch wir nicht nur Nichts einbÃ¼Ã�teÂ», sondern noch

profitirteÂ». Frl. Cruvellis zogen unverrichteter

Sache ab, und rÃ¤cheÂ» sich jetzt in England furchtbar.

Die Lagrang? sang Bcllini, die Alboni

sang Rossini â•fl natÃ¼rlich â•fl aber sie kÃ¶nnen

doch Beide singeÂ», und entwickeln cbcÂ» so viel Schule

als Stimme. Die Lagrange ist etwas noch nicht

Dagewesenes, was Bravour und StimmeÂ» - Umfang

betrifft. Sic besiegt die enormsteÂ» Schwierigkeiten mit

stauneÂ»crregcÂ»der Sicherheit. Besonders der von ihr
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selbst comvonirte Walzer ift tin wahrhaft Hals-

brechendes StÃ¼ck, welches denn gebÃ¼hrendermaÃ�en auch

eiÂ» Â«spo verlangt wurde. â•fl Das ist aber kein Ge-

sang mehr, sondern es sind Clarinetten- und Violin-

PassageÂ», und wo in solchen KunststÃ¼cken die

Kunst steckt, habe ich nie heraushÃ¶ren kÃ¶nnen. Wenn

man pfeift wie eine Nachtigall, und sich gebehrdet wie

eine Clarinette, so ist das Alles recht erstaunenswÃ¼r-

dig, ist aber so wenig mehr Gesang und so wenig

schÃ¶n, als es schÃ¶n und kÃ¼nstlerisch ist, wenÂ» ein

SeiltÃ¤nzer die Beine hinter die Ohren klappt und auf

den HÃ¤nden wie ein Frosch springt. Wer ^88Â» koe-

tits alS WÃ¼rze liebt, dem gefÃ¤llt auch dieser Gesang

Ã¼ber die MaÃ�en â�� Â«KscuÂ« s son Ã�oÃ¼t.

Die Alboni trug den Sieg davon. Sie ist die

Sontag in ihrer BlÃ¼thezeit. Sine herrliche, frische

Stimme, sehr musikalischer Bortrag, schÃ¶ne TonbilÂ»

dung, vollendete Schule, ohne sie zu unwÃ¼rdigen Kunst,

stÃ¼cken zu miÃ�brauchen â�� das sind ihre glÃ¤nzenden

BorzÃ¼ge, so ziemlich Alles was man verlangen kann.

Die Alboni ist die grÃ¶Ã�te italienische SÃ¤ngerin,

die ich kenne. Die Arie aus dem â��Barbier" muÃ�te

sie 6s cspÂ« singen. â•fl Gardoni (Tenor) ist eigent-

lich Nichts als ein schÃ¶ner Mann, und darauf reist

er. Er hat gar nicht die Mittel, Arien zu singen,

und darum giebt er sich fÃ¼r einen LiedersÃ¤nger aus,

der er auch nicht ist. Die franzÃ¶sischen Romanzen,

die er singt, kann Jeder singen, der acht TÃ¶ne in der

Kehle hat. Ueberdies ist seine Stimme, so jung er

noch ist, schon angegriffen, weil er Nichts gelernt hat

und auf Naturgesang reist, bis die Stimme â•fl flÃ¶-

ten geht.

Bivier blies Horn, Batta spielte ein Violon-

cell-Solo. Beide Virtuosen sind bekannt genug.

Batta spielte auÃ�erdem mit CoÃ�mann und S e-

ligmann das Trio aus â•žWilhelm Tell". Man

wird selten drei solche ausgezeichnete Violoncellisten

zusammen hÃ¶ren. Man hÃ¶rte keinen Unterschied im

Ton, und CoÃ�mann's schÃ¶nes Spiel hat sich in die-

sem WeitÂ»Spiel auf das GlSnzenste bewÃ¤hrt. Ich

stelle CoÃ�mann dem berÃ¼hmten Batta vollkommen

gleich. CoÃ�mann spielte auch das Violoncell-Solo

in der OuvertÃ¼re zu â•žWilhelm Tell" so brillant,

daÃ� das Publikum in den lebhaftesten Beifall aus-

brach. Ucberhaupt ging die OuvertÃ¼re, das einzige

Jnstrumentalwerk des Abends, ausgezeichnet gut. Zu

bedauern war es aber, daÃ� man diese trefflichen In-

strumentalkrÃ¤fte nicht besser und fleiÃ�iger verwendete.

Hier wÃ¤re die â•žTannhÃ¤userÂ»OuvertÃ¼re" am Platz

gewesen aber das wÃ¤re zu Viel verlangt von

einem Bade - Concert, dessen Auditorium sich mit 10

und IS Frank nur das VergnÃ¼gen erkaufen wollte,

berÃ¼hmte SÃ¤ngerinnen und Solisten zu hÃ¶ren. An

grÃ¶Ã�ereÂ» Ensembles kam nur daS Quintett aus Lucia

zur AuffÃ¼hrung. Das zweite Finale auS Moses ward

nur angekÃ¼ndigt, aber nicht aufgefÃ¼hrt. Das Concert

schloÃ� mit dem Finale aus Cenerentola von Rossini,

welcheÂ« die Alboni ausgezeichnet zur Geltung

brachte.

Damit schlieÃ�e auch ich diese ellenlange Corre-

spondenz, mit welcher ich eine langjÃ¤hrige Schuld ab-

zutragen hatte. Vielleicht folgt noch ein Bericht Ã¼ber

die Karlsruher Oper, wenn ich nicht das Bade,

ner 6olÂ«e Kr nienlÂ« dem Kritisiren vorziehen sollte,

ein Fall, der hÃ¶chst wahrscheinlich ist. Doch trÃ¶sten

Sie sich damit, daÃ� Sie eben nicht viel verlieren,

wenn Sic von der Karlsruher Oper Nichts hÃ¶ren.

Ich denke, Sie gehÃ¶ren so wenig als ich zu den Ver-

ehrern der Frau Howitz-Steinau, und jedenfalls

wÃ¼rden Sie aus dem Karlsruher Opern - Repertoir

nichts Neues lernen kÃ¶nnen. â•fl Wenn uns Russen

und Franzosen in Frieden lassen, hÃ¶ren Sie aber im

nÃ¤chsten Jahre sicher wieder Etwas aus Baden-Baden

von Ihrem

H o p l i t.

Baden-Baden, 28. August t8S4.

Kleine Zeitung.

Man schreibt auÂ» Paris unterm 4ten September:

Der EtaatÂ«minifter Fould erklÃ¤rte bekanntlich lu Paris, nach-

dem die Unterhaltung der groÃ�en Oper ans Rechnung der CivilÂ»

liste Ã¼bertrageÂ» war, sofort die sÃ¤mmtlicheÂ» Frei KilletÂ«

an der groÃ�en Oper fÃ¼r erloschen. Die Anzahl derselbeÂ» be-

trug ungefÃ¤hr 700 (nicht 170Â«, wie man ansangÂ« berichtete)

Â»nd da die groÃ�e Oper fÃ¼r gewÃ¶hnlich nur 194Â« (nicht SilÂ»)

SitzplÃ¤tze fÃ¼r Zuschauer hat, so kameu auf ungefÃ¤hr SÂ« ZuÂ»

schauer Immer 7 FreibilletÂ«. Fould berechnete daher, daÃ�

seine MaÃ�regel, gering angeschlagen, den Ertrag der groÃ�en

Oper, (die sich in finanzieller Hinficht bekanntlich bisher nie-

mals halteÂ» konnte) um S bis SÂ«Â«,Â»Â«Â« Francs vermehren

wÃ¼rde, Â»nd daÃ� somit die Zukunft der groÃ�eÂ» Oper gerettet

sei. Fould ift zwar eiu vortrefflicher Rechenmeister, aber

diesmal hatte er flch doch Â»errecht!

Die Pariser Journalistik erhob fich wie eiÂ» Manu â•fl

Â«Ine SinmÃ¼thtgkeit, die seit Menschengedenken nicht vorgekommen

war. Bom kieÃ¶scleur eu ekek biÂ« znm DrnckerjnngeÂ» kam

AlleÂ«, waÂ« mit deÂ» Pariser JournaleÂ» zusammenhÃ¤ngt, IÂ» eine

Bewegung, alÂ« wÃ¤re daÂ« Baterland iÂ» Gefahr. Die Auf-

regung steigerte fich vom lfteÂ» September aÂ», wo die groÃ�e

Oper erÃ¶ffnet wurde, tÃ¤glich, ja stÃ¼ndlich. Man befÃ¼rchtet,

am Sten September bereitÂ« BarrikadeÂ» von DruckerpresseÂ»,

um die ZurÃ¼cknahme der schreienden Gewaltthat Fould'Â« mit
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alleÂ» Mitteln zu erzwingen. â•fl Od Â»nn Hr. Kould glaubte,

daÃ� die â��groÃ�e Oper" alÂ« â��kaiserlicheÂ« Institut" der bezahlteÂ»

Federn Â«utbehren kÃ¶nne, oder ob er daÂ« Urlheil der franzÃ¶ftschen

Kritik Ã¼berhanpt fÃ¼r werthloÂ« hielt â�� genug, man beschloÃ�

furchtbare Rache dafÃ¼r zu nehmen, daÃ� ein Finanzminister die

Journalisten, diese Apostel der Civilisotion, geringschÃ¤tzte Â»ud

beleidigt hatte.

DoÂ« NÃ¤chste war, daÃ� die ..unparteiische Kritik" sich daÂ»

durch richte, daÃ� sie die ,,groÃ�e Oper" ebenso vollstÃ¤ndig

tqnorirte, alÂ« deren Verwaltung die Jourualiften ignorirtÂ«.

,.Keine Kritik ohne Freibillett!" war daÂ« Feldgeschrei. NtÂ«

war man einmÃ¶thiger, opferbereiter gewesen, alÂ« iÂ» diesem

Falle. â•fl Am Sten September berichtete kein Journal, Ã¼ber

die Leistungen der kaiserlichen Musik-Akademie. Auch B erÂ»

lioz schloÃ� sich der Revolution an, und daÂ« Feuilleton deÂ«

â��iouruil ^Â« vÂ«bÂ»l," erwÃ¤hnte der groÃ�eÂ» Oper mit keiner

Silbe. Nur der unglÃ¼ckliche â��Moniteur" muÃ�tÂ« sprechen,

aber man nahm seine Kritik mit grenzenloser Verachtung aus.

Selbst die Redaktionen der gouvernementalev Journale ,,PayÂ«"

nud â•žEonftitiitionuel" die sonst nicht zu murren wagen, thaten

daÂ« MÃ¶gliche. Die ShefÂ« dieser BlÃ¤tter, die HH. MiroÂ«

und Milhaud, hatteÂ» die Aufopferung, eine Badereise aufÂ»

zugebeÂ», und in PariÂ« zu bleibeÂ», bloÃ� um die Aufnahme

jedeÂ« ArtikelÂ« Ã¼ber dle â��groÃ�e Oper" iÂ» ihreÂ» FeuilletonÂ« ,u

verhindern!

DaÂ« wirkteâ•fl bei HrÂ». Fould uoch lauge nicht â•fl aber

hinter den Eonlifsen der â��groÃ�en Oper". â�� ,,WaÂ« ist die groÃ�e

Oper, waÂ« find die KÃ¼nstlerinnen in ihr, ohne die â•žReclame"

der Journale?" ertÃ¶nte eÂ« im Ehor der Damen von der CoÂ»Â»

llfsÂ«! â�� Mau muÃ�te die Mitglieder der â��groÃ�en Oper" streng

beaufsichtigeÂ», denÂ» man fÃ¼rchtete Selbstmord en mssse. â•fl

Glucklicherweise erinnerten sich mehrere DameÂ», daÃ� sie sich

einigen EinflÃ¼sseÂ« bei der dsule llnsoce, wenn auch nur in

schwachen Stuueen, zu erfreueÂ« haben. Mau beschloÃ� also,

HrÂ». FeuldÂ« Entschloffeuhelt auf eine furchtbare Probe zu

stellen, Hieriu WareÂ» die DameÂ» â��zum AeuÃ�erften" ent-

schlossen!

Madame Stoltz, die nun schon seit 2K Jahren die

â•žFavoritin" spielt, aber in der HÃ¶he bereitÂ« einige schwer

ansprechende TÃ¶ne anfzurceiseÂ» hat, wagte zuerst gaÂ»z allein

einen Sturm auf daÂ« SIeinherz deÂ« allmÃ¤chtigen MinisterÂ«.

Mau sieht, weichÂ« warme Freundinnen die Pariser JouruallfteÂ»

habeÂ», und welche Gefahren die DameÂ» der Pariser Oper fÃ¼r

ihrÂ« Freunde zu bestehen wagen. Mad. Stoltz soll zum Ruhm

der Journalistik AlleÂ« versucht haben, vm Hrn. Fould zum

Fall zu bringen â•fl Bitten, ThrÃ¤nen, Liebreiz, BerfÃ¼hruug.

Drohuug, endlich KrÃ¤mpfe und OhnmÃ¤chteÂ» â•fl AlleÂ« ver-

gebenÂ« â•fl er widerstand.

Die Damen, wie die Journalisten, waren aber zu sehr

Frauzosen, um sich uach einem abgeschlagenen Angriff schon

fÃ¼r besiegt zu erklÃ¤reÂ». â•fl Alle kte^sclenrs er, ckek, soÂ»ft ge-

schworene Todfeinde, begaben sich in corpore zum GeneralÂ»

director der â•žÃ¶ffentlicheÂ» Sicherheit", Hrn. Sollet Meygret,

Â»m ihn auf die furchtbareÂ» FolgeÂ» der FoÂ»ld'scheÂ» â��MaÃ�-

regel" Â«Â»fmerksam zu macheÂ». Die DameÂ» setzteÂ» Â»uterdeÃ�

alle Ã¼brigeÂ» Minister in Bewegung nud riefen IÂ» ihnen altÂ«,

sÃ¼Ã�e Sriuueruugen Â»ach â�� AlleÂ« vergeblich! Die S00,Â«Â»Fravk

Mehreinuahme im StaatÂ«Â»Budjet wogen zu schwer!

Da griff man endlich zu den â•žÂ«rsvcks mox-ms". Madam

Stoltz stellte sich wieder au die Spitze der BewegÂ»Â»g. Sie

scbrieb an deÂ» Kaiser, Â»vd packte ihn an seiner schwacheÂ» Seite:

â•žIn der kaiserlichen Musik-Akademie singe maÂ» Â»icht vm

des GeldeÂ«, sondern um deÂ« RuhmeÂ« Willen! Und ohne

Jvnrnalisten gebe eÂ« keineÂ» Ruhm, und ohne FreibilletÂ« keine

ZonrnalifttÂ». Gold verdiene sie Ã¼berall mehr, alÂ« in der

kaiserlichen Oper, deshalb sei sie entschlossen ihr Engagement

zu brechen, wenn Fould nicht nachgebe!" â•fl Die andereÂ»

DameÂ» â•žwirkteÂ»" aÂ»f Ihre Weise. Man griff Hrn. FoÂ»ld

â•žer, m,ssÂ»" mit EoloratnreÂ» Â»ud TrillerÂ», mit Lulrecd,lÂ» Â»vd

LI dieÂ», iv durchsichtigem MoussellÂ» und Tricot an. â•fl DaÂ«

wirkte, Hr. Fould schwankte!

Mau kam nun dahinter, daÃ� der Erbitterung HrÂ». Fould'Â«

gegen die Journalisten â•žhÃ¶chst persÃ¶nliche" Motive zÂ»

Grunde lagen, und daÃ� er die ganze Kritik strafte, um einen

Einzelnen zu treffeu, der ihm sehr gefÃ¤hrlich und stÃ¶rend

war. Die Finanz-Operation war nur der â•žVorwoud" geÂ»

wefeu. Nuu war Hr. Fould Â«eiloreu! Er muÃ�te bereitÂ« eiÂ»e

Eovcesffon macheu. JedeÂ« Journal empfÃ¤ngt in Zukuuft Â«in

Freibillet. unter der Bediuguug, daÃ� der Inhaber alt und

hÃ¤Ã�lich sei. Hr. Fould weiÃ� in seiner Unschuld nlcht, daÃ�

die Pariser Jourualiften die Gunst der DameÂ» an der â��groÃ�en

Oper" durch gauz andere Mittel gewinneÂ», alÂ« durch persÃ¶uÂ»

liche LiebeuÂ«Â»urdigleit uud SchÃ¶nheit!

Der MÃ¤chtige hat aber ein Haar breit nachgegeben â•fl

man hat ihn durchschaut, man kennt nuu seiue schwacheÂ«

Seiten â�� jetzt zweifelt kein Mensch mehr in PariÂ«, daÃ� die

Journalisten, welche Frankreich reprÃ¤sentirev. â•ž>Â» krsnce, qui

msrcke lou^ourÂ» Â» IÂ» tele <Ie IÂ» civilissliuii ck'Lurope" â�� daÃ�

die Jourualifteu auÂ« diesem Kamps siegreich, nnd darum einÂ»

ffuÃ�reicher, gewaltiger alÂ« je, hervorgehen werden. â�� Und die

Damen der â��groÃ�en Oper" wissen â�� Warum uud WofÃ¼r! â��

4.

Wir fÃ¼geÂ» obiger Mittheilung, welche bereitÂ« in voriger

Nummer zu erscheinen bestimmt war. auÂ« Mangel an Raum

aber zurÃ¼ckbleibeÂ» muÃ�te, nachftebeude Privatuachrichteu von

neuerem Datum hinzu:

Der Kampf um die FreibilletÂ« fÃ¼r die groÃ�e Oper ist noch

immer nicht beendet. Er wird von beiden Seiten mit aller

Energie fortgesetzt. Mad. Stoltz war fest entschlossen, mit

der groÃ�en Oper zn brechen, denn sie sah daÂ« SchweigeÂ» der

Journale Ã¼ber ihre Leistungen alÂ« einen hinreichenden Grund

dafÃ¼r an. â•fl Vielleicht wÃ¤re Mad. Stoltz froh geweseÂ», auf

diese Art mit guler Manier von ihrem Engagement loÂ« zu

kommen, uud dazu uoch alÂ« MÃ¤rtyrerin zu glÃ¤uzeu. DenÂ» die

Aufnahme, die sie beim Pariser Publikum gefunden hat, war

Ã¤uÃ�erst laÂ«. Sie trat bekaÂ»Â»tiich zuerst in Donlzetti'Â« â��Favort-
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tln", ihÂ«k Hauptoper auf, und zwÂ«. Vor eiÂ»em glanzendeÂ»

Publikum, und bei Anwesenheit dtÂ« Kaisers. AbÂ« dit gauze

Vorstellung war lahm. AlleÂ« erschien und Nanz Ã¤rmlich und

Ã¼berlebt. Sogar die Ausstattung war eleud uud eluer kaiserÂ»

licheu Oper unwÃ¼tdig. Auch der Tenorist GueÂ» mard gefiel

nicht, mau seufzte uach Roger. Zu diesem Â»erunglÃ¼ckten

Anfang nuu uoch der omiuÃ¶se Streit mit deu JouruaieÂ» â•fl.

daÂ« Ift eiÂ» schlimmeÂ« DebÃ¼t fÃ¼r HrÂ». Fould!"

Mad. Stoltz hat fich fÃ¼r ihre Freunde, die Journalisten,

erstaunlich angestrengt, uud sie Â«erden und mÃ¼ssen dafÃ¼r dank-

bar seiÂ«. Aber alle Anstrengungen der alteu ,,Favorit!Â»",

die sogar IhreÂ» BeschÃ¼tzer Lord Eowley vergeblich zur Unter-

stÃ¼tzung aufbot, sind gescheitert. Doch hat der euglische Ge-

sandte umgekehrt seiue Freundin bewogen, ihre, der groÃ�eÂ»

Oper eingereichte Demission, die sie von PariÂ« â•žentfernt"

habeÂ» wÃ¼rde, ,,ihm zu Liebe" zurÃ¼ckzunehmen. DaÃ� Mad.

Stoltz Â»icht durchdriugen konnte, erregt vm so mehr Auf-

sehen, alÂ« sie frÃ¼her dem Priuzeu Napoleou â•žsehr nahe ' stand.'

Die Journale schweigen ihrerseitÂ« Ã¼ber die Oper uach wie

vor. Eine Monftre-DeputatioÂ» der FeuilletouifteÂ» aller

Journale machtÂ« aber auf Hru. Fould eiuen Massenangriff,

und rieth ihm, zu Â«upitvlireÂ». Fould bot uuumehr zwei freie

EntrSeS fÃ¼r jedeÂ« Journal, und bei jeder ersteÂ» VorftellÂ»vg

zwei BittetÂ« Â«rtra. Die StÃ¼rmenden zogen sich hierauf zurÃ¼ck,

um mit den Ehef-RedactenrÂ« zu unterhavdelÂ». Diese

werdeÂ» aber auf dieseÂ«, fÃ¼r deutsche VerhÃ¤ltnisse zwar hÃ¶chst

anstÃ¤ndige, fÃ¼r frauzÃ¶ffsche Anschauungen aber Ã¤rmliche An-

erbieteÂ», Â»och keiÂ»tÂ«fallÂ« eiugeheÂ».

Der Verlust ift dabei mehr auf Seite der Feuilletonisten,

alÂ« aus der der Jouruaie an sich, weÂ«halb die ersterÂ«Â» auch

alleÂ« MÃ¶glichÂ« thvÂ», um daÂ« freie Evtrse zu erzwingen. EÂ«

kommeÂ» hier hauptsÃ¤chlich nnr Â»euu Journale lu Betracht;

der â•žNonilenr", daÂ« ,,'ournÂ»I cles vtbÂ»lÂ»", der â•žLonsliluliunel",

â•žl.Â» ?rÂ«Â»e", â•žLiecie", â•žpalrie", â•ž?Â»7>", ..(-sielte o> Isrince"

uud â•žlierue rle5 -lern monrleÂ»". DIÂ« Ã¼brigen kleinereÂ» Jour-

Â»ale, wie â•žLuroxe â•žrlisle" ,c.; die Eorrespoudenten auswÃ¤rtiger

Journale, wie der â•žlu-lipencksnce Kel-je", kÃ¶uuen einen Anspruch

aÂ»f freieÂ« EntrSe wenigstenÂ« Â»icht begrÃ¼ndeÂ».

FÃ¼r dlÂ« Hauptfeuilletouifteu, wie Berlioz, JuieSJaÂ«

Â»iÂ», Delescluse. THSophile Gautier, Alphouse

Karr, Guyuot, EScudier, Scudo ,c., ift aber der

Ausfall der Berichte Ã¼ber die groÃ�e Oper eiÂ» bedeutender Ver-

lust, der vou Tag zu Tag steigt. Berlioz erhÃ¤lt z.B. fÃ¼r

jedeÂ» fieuilletou-Artikel im ,,^vuri,,I 6Â» I)SbÂ»i," 10Â« FraucÂ«.

Um so mehr ift die Aufopferuug uud EiuniÃ¶thigkeit der Feuille-

touifteÂ« zu bewundern, mit welcher sie die Opposition, zum

Schadeu ihrer eigeneÂ» Kasse, cvvsequeot durchfÃ¼hreÂ».

Berlioz war bekanntlich nicht in MÃ¼nchen. Der

Grnod war folgender. Im Momeut seiner Abreise wurde eiu

Sitz iu der Akademie der schÃ¶ueu KÃ¼nste Â»acaot. Da Ber-

lioz seit Jahren fich um den Eintritt in die franzÃ¶sische Aka-

demie bewirbt, mnÃ�te er in PariÂ« bleibeÂ», um alle die For,

malitaten zu erfÃ¼lleÂ«, welche einem Caudidateu der Akademie

auferlegt fiud, der den GedankeÂ» gefaÃ�t hat: â��,,,lrsre in suo

ckoclÂ« corpore" (Moliire). Berlioz hoffte wieder Â»er-

gebeÂ»Â«! MaÂ» zog ihm eine fast uubekauute GrÃ¶Ã�e vor,

Mr. Elaplsson, um Berlioz zu zeigeÂ«, wie daukbar

Frankreich sich gegen seine grÃ¶Ã�teÂ» SÃ¶hne benimmt! Als

Berlioz die Nachricht erfnhr â•fl er hat sie schon oft ersahÂ»

reÂ» â•fl rief er ungebengt aÂ»S: ,> uoe Â»iure sÂ«i, msinlensul!

Oer je zuiÂ» reÂ«olu, ^e me prSzeulerei ^usizu'a ce quo mÂ«N Â»en

snise"! (Ein andereÂ« Mal also! DeuÂ» ich bin entschlossen,

ich werde mich prÃ¤sentireÂ», bis der Tod mich daran hindert!)

â•fl ES liegt eine sÂ»rchtbare Restguation iÂ» dieseÂ» eivsachen

WorteÂ»!

Berlioz verlieÃ� hierauf PariÂ« aÂ»f eiuigÂ« ZÂ«it. Er

ging iÂ» die Normandie, aÂ» die KÃ¼ste deÂ« OreanÂ«, iÂ» eiÂ» klei-

neÂ«, uubekannteS Fischerdorf. Dort hat er die groÃ�e TriloÂ«

gie vollendet, die aus dem kleiueu Embryo Â«oÂ» drei Num-

merÂ», welche die â•žFlucht nach Egypten" bilden, sich

mÃ¤chtig entwickelt hat. Der erste Theil heiÃ�t â��der TraÂ»m

des HerodeÂ«", deu zweiteÂ» Theil bildet die â•žFlÂ» cht

nach Egypten", der dritte hÂ«iÃ�t â��die AÂ»kÂ»Â»ft iÂ»

SaiÂ«". ES fiÂ»d im GanzeÂ» sechszehÂ» RÃ¼mmerÂ» gewordeu.

welche mit den JnstrÂ»mevtal>EinleituÂ«geu ungefÃ¤hr >4 StÂ»Â»de

ausfÃ¼lleu werdeÂ». Auch der Tert ift Â»Â«Â» Berlioz selbst ge-

dichtet. â•fl DieseÂ« Werk Ift seine Antwort auf die Wahl deÂ«

Hru. ElapissoÂ» in die franzÃ¶sische Akademie, Dentschlavd

wird diese Trilogie wohl znerst hÃ¶ren, deuu Berlioz beab-

sichtigt, im kÃ¶uftigeu Winter damit Â»ach Deutschland zu kom-

meÂ». MÃ¶ge daÂ« fremde LaÂ»d dem edleÂ» Meister die AvÂ«r>

kevnung und Sympathie mehr und mehr tntgegeÂ» dringen,

welche daÂ« Vaterland ihm versagt hat! . , ,

TageÃ¶geschickte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die vorzÃ¼gliche

Harsev-Virtuosin, Frau Jeaune Pohl, geb. Eyth, welche

alÂ« Solospielerin in deÂ» Leipziger GewaudhauSeoncerteÂ» u.a. O-

wiederholt mit groÃ�em Beifall auftrat, und Â«IS gewandte

Orchefterspielerin in den Berlivz'scheÂ» Eoucerteu, beim

Karlsruher Musikfest, sowie Â»euerdiagS iÂ» wotba Â»nd

Weimar, sich trefflich bewÃ¤hrt hat, Ift unter hÃ¶chst Â»ortheil-

haften Bedingungen fÃ¼r die GroÃ�herzoglich Wetmarische

Hoscapelle gewonnen worden. Frau Pohl, welche sich

gegeuwÃ¶rtig in Baden-Baden besindet, wird ihreÂ» bis-

herigen Wohnort Dresden schon am Ifte, Oktober verlasseÂ»,

um mit ihrem Gemahl (dem Verfasser der â•žAkustischen

Briefe" zc.) Â»ach Weimar Ã¼berzusiedeln.

EinzelÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechuet.

Lruil von gr. RÃ¼ckmanÂ«.
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IÂ».

Im ersten Act, wenn nach dein SchluÃ�-Accord

der OuvertÃ¼re sich der Vorhang hebt, dauert der

Stnrm im Orchester fort und wird auf der Scene

sichtbar. Sie stellt eine norwegische KÃ¼ste mit steilen

Felsenufern dar. Es ist Nacht, das Meer heftig be-

wegt. Ein Kaufmannsschiff wird lÃ¤ngere Zeit aus

den Wellen umhergeschleudert und vom Strand zurÃ¼ck-

geworfen; endlich landet es und wirft den Anker aus.

Alles ist in das dichteste Dunkel gehÃ¼llt und nur das

Zucken der Blitze zeigt uns die Matrosen, die zu ihren

ManÃ¶vern einen jener monotonen Rufe hÃ¶ren lassen,

der diese Bewegungen rhythmisch cadencirt: HÃ¶h oje!

hohoje! holloho; ho! ho! halloho. Daland,

der Eapitain des Schiffes, steigt an's Ufer um sich

zu orientiren und findet, daÃ� ihn der Sturm sieben

Meilen weit vom heimathlichen Hafen getrieben hatte,

in den er nach langer Abwesenheit einlaufen wollte.

Da der Wind sich zu legen beginnt, erlaubt er seiner

Mannschaft, zur Ruhe zu gehn, thut selber desgleichen

und vertraut einem jungen Piloten die Nachtmache.

Dieser, obwohl auch von MÃ¼digkeit erschÃ¶pft, versucht

nichtsdestoweniger dem Schlafe tapfer zu widerstehen,

und um sich besser wach zu halten, stimmt er ein Lied

zum Preis des SÃ¼dwindes an, der das Schiff zur

Heimath, zum Liebchen zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Der Gesang ver>

hallt, hie und da durch eiu leises Einnicken unterbrochen,

und in dem MaÃ�e als der Wind schwÃ¤cher weht,

werden auch die TÃ¶ne des Orchesters milder und lassen

die wackere Tenorstimme Heller klingen. Aber nach

kurzen Pausen peitscht eine brausende Woge aufs Neue

das Schiff und der vom heftigen StoÃ�e desselben aus

dem Schlummer auffahrende Pilot stimmt den Refrain

seines Liedes wieder an. FÃ¼r das Ohr des Musikers

ist daS durch die Streichinstrumente, besonders Violen

und Celli dargestellte, stets wechselnde ruhelose Wogen-

schÃ¤umen von auÃ�erordentlicher Wirkung. Es dauert

durch die erste und zweite Scene bis zur dritten und

der Erscheinung des CapitÃ¤ns fort und diese drei ersten

Secnen bilden so gewissermaÃ�en die sichtbare Dar-

stellung der OuvertÃ¼re. Das Ohr glaubt noch besser
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als das Auge, die Fluchen riesig Â«Â»schwelltÂ» zu sehen,

die, nach einem Ausdruck des Autors in der scenischen

Anordnung, sich thurmhoch erheben. Es giebt wenig

Meisterwerke beschreibender Poesie, die dem hier ent-

wickelten landschaftlichen Talente an pittoresker Wirkung

gleich kommen. Man mÃ¶chte sagen wie vor Preller's

SeegemÃ¤lden: Das ist naÃ�! Man spÃ¼rt die salzige

Brise in der Luft, man glaubt den scharfen Geruch

der SeegrÃ¤ser einzuathmen, den prickelnden KuÃ� des

nÃ¶rdlichen Hauchs zu empfinden, den schweren Nebel

der die Augenlider niederdrÃ¼ckt und die HÃ¤nde frostig

macht, den leichten Reif der nÃ¶rdlicheÂ» Breitegrade;

man hÃ¶rt den gezackten Flug der weiÃ�en MÃ¶veÂ», die

gleich neckischen Kobolden umherwirbeln oder in der

Irre schweifen wie Flocken Schnee, die der launische

Nordwind vor sich herjagt. Man hÃ¶rt den kurzen

angstlich fragenden Schrei, daÃ¶ unruhige Gekreischt der

gefiederten Abenteurer, ihren hastig zuckenden FlÃ¼gel-

schlag, ihre Zeichen flÃ¼chtigen Schreckens im Schwanken

zwischen Reiselust und Furcht vor den Anzeichen des

kaum beschwichtigten Sturmes. Man ist vor eine

jener Gegenden versetzt, deren GesammteindrÃ¼cke uns

mit einem eigenthÃ¼mlichen Seegeruche befallen; wir

baden gleichsam in den DÃ¼nsten, die aus dem Meere

aufsteigen, wir sind betÃ¤ubt vom steten Schaukeln auf

der Brust des alten Oceans, der immer jung bleibt

in Anmuth und in verfÃ¼hrerischem LÃ¤cheln, in seinen

verliebten und treulosen Verlockungen, wie in der

Energie seines wilden Zornes, seiner blinden Rache.

Unter einem leise bebenden Rhythmus scheint es, als

wÃ¤re der flÃ¼ssige Kristall in seinem ungeheuren Bassin

durch das unruhige GebÃ¼hren des unterseeischen Riesen

bewegt, des furchtbaren Adamastor, dem einst unter

anderm Meridian die kÃ¼hnen portugiesischen Entdecker

begegneten, der alle Zonen seines Reiches besucht um

die Grenzen zu hÃ¼ten, mit einem heftigen Flossenschlag

die Mvrmidonen in die Tiefe taucht oder die frechen

Eindringlinge aus seiner Sahara fortschreckt, deren

einsame Weite ihm lieb ist.

Man kann sich dem Eindrucke dieser musikalischeÂ»

marine nicht entziehen; es bietet an reichem, pittores-

kem Detail Gleichbedeutendes zu den besten StÃ¼cken

der berÃ¼hmtesten Seemaler. Nie ist ein so meister-

haftes GemÃ¤lde fÃ¼r daÃ¶ Orchester geschaffen worden

und wir dÃ¼rfen es ohne Bedenken als hoch Ã¼ber allen

analogen Versuchen stehend bezeichnen, die in anderen

dramatischen Werken sich vorfinden und einen Vergleich

berechtigen mÃ¶chten. Wir sagen dicÃ�, ohne dem Ge-

nius Mozarts zu nahe treten zu wollen oder die seinem

enthusiastischen Biographen Oulibicheff schuldige RÃ¼ck-

sicht auÃ�er Augen zu setzen, der von den beiden StÃ¼r-

zen im Jdomeneo folgendermaÃ�en spricht: â��Erhebt

sich nicht Mozart in den abwechselnden ChÃ¶ren der

SchiffbrÃ¼chigen und der am Ufer StehendeÂ», wie ein

Neptun Ã¼ber das Niveau seiner Zeitgenossen, um den

Melomanen das Schweigen der Bewunderung, seinen

Rivalen das der Verzweiflung aufzuerlegen?" Und

weiter. â•žEiÂ» Wallen und GÃ¶hren im Orchester ver-

kÃ¼ndet das Rahen deÂ« Ungeheuers ... die AchtelS-

bewegung wird immer eifriger, die Violinen schlagen

LÃ¤rm in Accorden, die wie Sturmglocken ertÃ¶nen, die

Phalanx der BlÃ¤ser tritt mit langem WehgestÃ¶hne

hinzu . . . ein Sturm, gegen den der im ersten Acte

nur ein StoÃ�wind war . . . Figuren steigen in den-

selben Intervallen zu gleicher Zeit auf und nieder und

dieÃ� bringt in Verbindung mit den Schwankungen

des Rhythmus einer Art Trctbalkens, ein furcht-

bares Bild der unter den SchlÃ¤gen Neptuns erbebenÂ»

den Erde hervor. Ein Hagel von Triolen trifft die

FlÃ¼chtigen, Finsternisse umgeben sie, der Orkan treibt

sie nach verschiedenen Richtungen vor sich hin, der Blitz

betÃ¤ubt sie durch seinen Glanz â•fl das ist unvergleich-

lich, das ist erhaben!" Dieser Analyse gehen

folgende Worte voraus â•žMozart hat keine seiner Opern

mit solcher FÃ¼lle und Luxus instrnmentirt. Ueberall

Reichthum, der an Verschwendung grenzt. Er wollte

Alles zur Anwendung bringen, was nur in einem

Orchester Platz finden konnte." Wir Ã¼berlassen jedem

musikalischen redlich wollenden KÃ¼nstler, die beiden

Partituren (wir mÃ¶chten sagen kÃ¶nnen, die beideÂ» AufÂ»

fÃ¼hrungen) zu vergleichen, um einzugestehen, daÃ� mit

dem materiellen Fortschritt in der Kunst das Genie

heutzutage Wirkungen zu erzielen vermag, von welchen

die alten Meister nur ein VorgefÃ¼hl, eine Ahnung

haben konnten. Die Musik kauÂ» durch die immer ge-

steigerte Reproduction der EindrÃ¼cke die groÃ�e Natur-

schauspiele in uns hervorrufen, ihr weites Bereich noch

erweitern, ungefÃ¤hr wie die Malerei es einst that, in,

dem sie die Goldgrunde verdrÃ¤ngte, welche im Mittel-

alter die einfachen Pompeianischen Grundfarben mit

mehr Prunk ersetzten, um lebendige landschaftliche Per-

spective zu versuchen, die Anfangs nur als Umgebung

menschlicher Gruppen gebraucht wurde, und spÃ¤ter sich

als ein sclbststÃ¤ndiger Zweig der Kunst entwickelte.

Der junge Pilot hat sich tapfer gegen den Schlaf

gewehrt â•fl endlich aber Ã¼berwÃ¤ltigt ihn die MÃ¼digkeit.

WÃ¤hrend einer Pause des Sturmes schlÃ¤ft er ein, und

so fest, daÃ� er das neue Erwachen des SturmcS, die

RegengÃ¼sse die das Orchester Ã¼ber ihn schÃ¼ttet, nicht

spÃ¼rt, wÃ¤hrend aus den dichten Wolken nun die

klagende fatalistische Melodie bricht, die den hadernden

Elementen das Nahen eines hÃ¶heren Elementes ver-

kÃ¼ndet, welches ihrer VerwÃ¼stung lacht, ihrem Un-

gemach trotzt. Schwarz, mit rothen Segeln, naht von

ferne das Geisterschiff. Rasch segelt es dahin, unge-

hemmt von deÂ» verdoppelten WindstÃ¶Ã�en, von hastig
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zuckenden Blitzen, vom Aufruhr der murrenden, miderÂ»

spenstigen Wellen, dem GetÃ¶se deÂ« Donners, und

landet Dalands Schiff gegenÃ¼ber. Auf dem Verdecke

nimmt man eine Gruppe schwarzgekleideter Matrosen

mit langen weiÃ�en BÃ¤rten wahr, hageren verstÃ¶rten

Aussehens. Auch fle werfen Anker aus, aber in fein,

lichem, dÃ¼sterem Schweigen. Bleicher, als sie Alle,

bleibt der CapitÃ¤n lange unbeweglich an den Mast

gelehnt, ehe er das GcfangniÃ� verlÃ¤Ã�t, das, um ihn

wieder aufzunehmen, ihn erwarten wird; dann steigt

er langsam an s Land, indem er traurig die ihn um,

gebende Landschaft betrachtet. Aus dem Orchester

taucht das Berdammungsmotiv auf, welches ein ge-

dÃ¤mpftes Licht, wie wÃ¤hrend einer SonnensinsterniÃ�,

auf ihn wirft und ihn von allen lebenden Wesen zu

isoliren scheint. Mit schmerzlicher Indifferenz an einem

Felsen lehnend, singt er mit hohlem Ton, aus dem

die Leiden von Jahrhunderten reden:

Die Frist ist um, und abermals verstrichen

Sind siebeÂ» Jahr. â�� Voll UeberdruÃ� wirft mich

DaÂ« Meer an'Â« Land.

Zwischen jedem einzelnen Ausruf taucht aus dem

Orchester eine schÃ¤umende Woge, als sollten sie immer

eine neue siebenjÃ¤hrige Verdammungsfrist bedeuten, die

ersteht und in unbegrenzter Vergangenheit wieder ver-

sinkt. Mit auflodernder Wuth ruft er nun auS:

Ha stolzer Oceav!

In kurzer Frist sollst Du mich Mieder trageÂ»!

Gin Schrei der Verzweiflung ringt sich aus deÂ» Worten

empor:

DelÂ» Trotz ist beugsam, doch ewig meine Qual!

Doch alsbald gewinnt er die Fassung eines dumpfen

Trotzes gegen die Strenge des Geschicks wieder und

spricht mit gelassener Festigkeit die Worte:

DaÂ« Heil, daÂ« auf dem Land ich suche,

Nimmer werd' ich eÂ« siudeÂ». â•fl

Als drohte er selber, als forderte er das Schicksal zum

Kampfe auf, ruft er dann sardonisch aus:

Euch, des WeltmeerÂ« Flutheu,

Bleib' Ich getreu, blÂ« eure letzte Welle

Sich bricht und euer letzteÂ« NaÃ� versiegt

Nach diesem Recitativ voller Hoffart des Scelenlcidens,

bricht auS dem Orchester ein â��euer WindstoÃ�; die

Wellen richten sich auf, wie Rosse sich bÃ¤umen wenn

sie das Herannahen eines Ã¼bernatÃ¼rlichen Wesens

wittern, und der HollÃ¤nder ergieÃ�t nun melodischer

seine stolze Klage in dem ^rioso Â»gilslÂ«, welches schon

in der OuvertÃ¼re vorkam. Die Erinnerungen des Er-

littenen drÃ¤ngen sich in seinem Geiste und er vermag

nicht lÃ¤nger die herzzerreiÃ�enden KlagetÃ¶ne zu ersticken:

Wie oft tu MeereÂ« tiefstÂ» Schlund

StÃ¼rzt' ich Â»oll Sehnsucht mich HIÂ«b: â•fl

Doch ach! dn Tod. ich fand lhÂ» Â»icht!

Da. wo der Schifft furchtbar Grab,

Trieb meiu Schiff Ich zum KlippenÂ»Â»Â»Â«: â•fl

Doch ach! meiÂ» Grab eÂ« schloÃ� sich nicht! â��

und mit aufstachelndem Tone, als entbÃ¶te er, ein Â»Â«Â»

wegener Streiter, menschliche Heere zum Kampf, fÃ¼gt

er hinzu:

VerhÃ¶hnend droht' ich dem Piraten,

Im wilden Â«ampf hofft ich deÂ» Tod:

..Hier" â•fl rief Ich â•fl ,,^ige deine ThatÂ»'.

Von SchÃ¼tzÂ» voll ist Schiff und Boot." â•fl

Doch ach! deÂ« Meer'Â« barbar'scher SohÂ»

SchlÃ¤gt bang daÂ« Kreuz nud flieht davon. â•fl

NirgendÂ« eiÂ» Grab! NiemalÂ« der Tod!

DieÃ� der VerdammniÃ� Schreckgebot. â��

Nachdem er im Angedenken der Schrecken seiner Strafe

zu immer aufwÃ¼hlenderem Zorn und empÃ¶rterem Un-

willen sich erhoben, sinkt er nach diesen Worten, unter

der Last der Verfolgung erliegend, in sich selbst zu-

sammen. â•fl Wie in gÃ¤nzlicher Vernichtung einen

Augenblick verstummend, richtet er dann einen kÃ¼hnen,

starren, forschenden Blick zum unversÃ¶hnlichen Himmel

empor, der in diesem Augenblicke von einem dichten

Schleier dunkelbrauner Wolken umhÃ¼llt ist. Der H Tact

wird zum L Tact. Das Orchester verharrt in einem

Tremolo der ContrabÃ¤sse und Celli, zu welchem dann

die Violinen in ihrer tiefsten Lage treten; abwechselnd

unterstÃ¼tzen es Fagotte, Clarinetten und Paukenwirbel,

dem sich auf eiuige Tacte die Posaunen in tiefem Register

gesellen. Dieser Moment ist eine der herrlichsten In-

spirationen, deren die unter dem Banner der Schmerzen

mit dem lebenden Leichnam der Verzweiflung kÃ¤mpfende

Muse fÃ¤hig ist. Lebendig und majestÃ¤tisch in seinen

Schmerz gehÃ¼llt, kalt und doch bewegt, fragt der HollÃ¤n-

der, wie ein AnklÃ¤ger die richtenden MÃ¤chte, ewig taub

gegen seine Klagen, ewig blind gegen seine Leiden:

Dich frage ich, gepriesner Â«Â»gel GÃ¶lteÂ«,

Der meineÂ« HeilÂ« Bedivgung mir gewaou:

War ich unfel'ger Spielwerk deineÂ« SpotteÂ«,

AlÂ« die ErlÃ¶sung du mir zeigtest an?

Die galvanisch noch einmal aufzuckende Hoffnung scheint

endlich ganz zu ersterben. Wie blutwitternde Tiger

springen die Wogen empor, die glÃ¼cklicher als er an

steiler Felswand sich brechen, wÃ¤hrend keine Gefahr

den fluchgebranntcn Leib des UnglÃ¼cklichen zu zerstÃ¶ren

vermag:

Vergebne Hoffnung, furchtbar eitler Wahu.

Um ewige Treu' auf Erden â•fl ist'Â« gethan.

Und abermals erliegt er gÃ¤nzlichem Versagen aller

Kraft, in trostlosem Schweigen in sich selbst versenkt.
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Doch in einem letzten Aufraffen mÃ¤nnlicher Energie

und stolzen Muthes scheint er gleichsam die zersplitterten

Glieder seiner gemarterten Seele aufzulesen, und indem

er sie auf's Neue vereint, zieht er sich zusammen, wie

eine Schlange vor den tÃ¶dtlichen Flammen, denen sie

nicht mehr entgehen kann. Jetzt ruft er das letzte

unfehlbare Ziel seiner Leiden an, ihre dÃ¼stere Ver-

tagung, die dritte und letzte Metamorphose der Hoff,

nungssirene. ThÃ¶richt hatte er dem himmlischen Urteils-

spruche zu entgehn und den Tod auf seinen Pfaden zu

finden geglaubt, verzweifelnd hatte er eingesehen, daÃ�

er engelgleiches Mitleid, menschliche Tugend, Liebe und

Treue, die ihm die Pforten des Heils erÃ¶ffnen konn-

ten, vergeben? suchte. So hofft er denn von den.

Tage der groÃ�en ZerstÃ¶rung die GewÃ¤hrung seiner An-

wartschaft auf Vernichtung:

Nur eine Hoffnung soll mir bleibeÂ»,

Nnr eine unerschÃ¶ttert stehÂ«:

So lang der Erde Keime treiben.

So muÃ� ste doch zu Grunde gehÂ« . . .

Tag deÂ« GerichteÂ«, jÃ¼ngster Tag!

Wann brichst du an in meine Nacht?

Wann drÃ¶hnt er, der VernichtungÂ«schlag,

Mit dem die Welt zusammenkracht?

Wenn alle Tobten auferftehn,

DanÂ» werde ich iu NichtÂ« vergehÂ» . . .

Ihr WelteÂ», endet euren Lauf!

Vw'ge Vernichtung nimm mich auf!

Der Rhythmus dieses letzten Ausrufes ist von durch-

bohrender Wirkung. In den acht Haupttacten des

Motivs, welche viermal wiederholt werden, schleppt er

sich zuckend und knirschend von einer doppelt punctirten

halben Note auf alternirende Achtel. â•žEw'ge Ver-

nichtung nimm uns auf!" antwortet ihm aus dem

Innern des Schiffes, wie aus einer schwimmenden

HÃ¶hle mit dumpfem Grabestone, als kÃ¤me er von

einer Gruppe Gwigverdammtcr, und mit einem Acccnt

der voll heimlichen Vorwurfs die Rache fÃ¼r ihr eigenes

Verderben auf sein Haupt zu hÃ¤nfen scheint, die un-

sichtbare Mannschaft seines Schiffes, die nach so viel

vergeblichen Versuchen ebenso aller Hoffnung baar ist,

wie er selbst. Zwischen den letzten Worten des Kapi-

tÃ¤ns und dem klagenden Refrain seiner Matrosen, er-

tÃ¶nt wie ein Urteilsspruch das Vcrdammungsmotiv

auf's Neue aus dem Orchester, welches den Anruf des

Grsteren mit vollem Klang, und den Refrain der

Matrosen wie ein fernes Echo wiederholt.

Der Monolog muÃ� zÂ» den bedeutendsten gezÃ¤hlt

werden, welche die musikalische Literatur aufzuweisen

hat. Energie des GedankenS und GefÃ¼hls gehen hier

fortwÃ¤hrend Hand in Hand; sie bewegen sich an den

Ã¤uÃ�ersten Grenzen, ohne inUcbertreibung auszuschweifen,

zu krankhafter Verzerrung entstellt zu werden, oder in

zu langer Spannung zu erkalten. Die Scala aller

Phasen des Leidens ist hier durchlaufen: stoische Ruhe,

Zorn und EmpÃ¶rung, Ironie und Sarcasmus bis zur

Sehnsucht nach Vernichtung. Die klagende Monotonie

mit welcher die ausdrucksvolle und eindringliche Tona-

litÃ¤t von C-Moll nach den gewagtesten Modulationen

beharrlich wiederkehrt bezeichnet die immer wiederkehren-

den, selbigen Schmerzen. In den mannichfachen

PauseÂ», die den Gesang des UnglÃ¼cklichen unterbrechen,

giebt daÃ¶ Orchester den Commcntar zu seinen TÃ¶nen,

die zu kurz sind, um so lange Leiden auszusprechen,

und hilft da nach, wo die menschliche Stimme nicht

ausreicht die ganze IntensitÃ¤t unaussprechlicher Seelen-

angst wiederzugeben. Die Musik dieser im hÃ¶chsten

pathetischen Style gehaltenen Scene durchdringt den

ZuhÃ¶rer auf eine Weise, deren die Poesie nicht fÃ¤hig

ist, weil es ihr nur gelingt, die in der Brust Anderer

wohnenden Leiden aufzuzahlen und uns kennen zu

lehren, wÃ¤hrend die Musik uns dieselben wirklich

empfinden lÃ¤Ã�t, indem sie gewissermaÃ�en nnsere Adern

mit einem Theile ihres Ã¤tzenden Giftes durchdringt,

uns auf Augenblicke lang Tropfen fÃ¼r TropfeÂ» von

dem bitteren Safte des KrankheitsstoffeS in die Seele

trÃ¤ufelt, der Jene durchwÃ¼hlt. Ein neuer Virgil,

kann der Musiker an seiner Hand uns durch die HÃ¶llen-

kreise fÃ¼hren die ein menschliches Herz bergen kann und

uns die wechselnden Formen ihrer Qualen veranÂ»

schaulicheu.

Daland, den die ersten Sonnenstrahlen geweckt

haben, gewahrt das in der Nacht hinzugekommene

Schiff; er ruft es durch das Sprachrohr an, aber umÂ«

sonst, Niemand antwortet ihm, ein trauriges Echo

sendet ihm nur den Ton seiner eigenen Stimme zurÃ¼ck.

Da er den HollÃ¤nder, der nachdenklich beobachtend und

doch zugleich zerstreut am Felsen lehnt, bemerkt, ent,

schlieÃ�t er sich, auf ihn zu zu gehn und ihn zu be-

fragen, woher er komme. Die auf diese Frage fol-

gende Pause ist vom Orchester mit einer spannenden

Harmonie ausgefÃ¼llt. â•žWeit komm' ich her" antwortet

der HollÃ¤nder mit tiefer Schwermuth:

Verwehrt bei Sturm und Wetter

Ihr mir den Ankerplatz?

Daland erwiedert: â•žVcrhÃ¼t' es Gott! . . . aber wo-

her kommst du? hast du im Sturme Schaden nicht

genommen?" Eine tiefe Trauer erfaÃ�t uns, wenn der

CapitÃ¤n antwortet:

Mein Schiff ist fest, eÂ« leidet keineÂ» Schaden. â•fl

Durch Sturm Â»od dcsen Wind verschlagen.

Irr' auf den Wassern ich umher, â•fl

Wie lange? we!Ã� ich kaum zu sagen:

Schon zÃ¤hl' ich nicht die Jahre mehr.
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UnmÃ¶glich dÃ¼nkt mich Â«, daÃ� ich nenne

Die LÃ¤nder alle, die ich fand: â•fl

DaÂ« Eivj'ge nur, Â»ach dem ich brenne,

Ich find' eÂ« nicht, mein Heimathland! â•fl

Bon den Worten an: â•ždurch Sturm und bÃ¶sen Wind

verschlagen" beginnt eine Art seltsamer Cantilene von

vierzig TacteÂ», von einer eintÃ¶nigen Figur der Violinen

und Celli in Achtelbewegung begleit und durch lange

Noten der Clariuetten, HÃ¶rner, Fagotte, Violen und

ContrabÃ¤sse unterstÃ¼tzt. Diese Art psalmodirten Trauer-

lieds macht den Eindruck eines Erstarrens der Schmerzen

in der konventionellen Form ihrer Mittheilung an die

AuÃ�enwelt, nach dem wir ihnen vorher in ihrem wil-

desten AufstÃ¼rmen gefolgt sind. Die vierzig Tacte

gleichen den Wellen eines todten Meeres, die niit farb-

losem Wiederscheine sich trÃ¤ge aneinander lehnen. â•fl

Der HollÃ¤nder fÃ¤hrt fort:

Verginne mir auf kurze Frist dein Haus,

Und deine Freundschaft soll dich nicht gereu'n:

Mit SchÃ¤tzen aller Gegenden und Zonen

Ist reich mein Schiff beladen: willst du handeln.

So sollst du sicher deineÂ« BortheilÂ« sein.

Gr befiehlt, daÃ� man eine Kiste von seinem Schiffe

herunterbringe. Man Ã¶ffnet sie vor Daland, der geÂ«

blendet vom Anblicke des Goldes, der Perlen und

Edelsteine, die SchÃ¤tze mit den Blicken einer naiven

Habgier betrachtet. Der biedere Norweger fragt in

seiner Ekstase, wer jemals einen Preis fÃ¼r solche Kost-

barkeiten bieten kÃ¶nne? Der HollÃ¤nder erwiedert:

Den PreiÂ«? So ebrn Hab' ich ihn genannt: â•fl

DieÃ� fÃ¼r daÂ« Obdach einer einigen Nacht!

Doch, woÂ« dn siehst, ist nvr der kleinste Theil

Ben dem, waÂ« meiurÂ« SchiffeÂ« Raum verschlieÃ�t.

WaÂ« frommt der Schatz? Ich habe Â«eder Weib

Noch Kind und meine Hcimath find' ich nie!

All' meinen Reichthum Inet' ich dir, weun bei

Den deinen du mir neue Heimaih giebft.

â•žWie soll ich dich versteh'Â«?" sagt Daland. â•žHast

du eine Tochter?" fragt Jener. â•žFÃ¼rwahr, ein treues

Kind!" antwortet Daland. â•žSie sei mein Weib"

fÃ¤hrt der HollÃ¤nder fort. â•žWie? mein Kind dein

Weib?" ruft Daland aus, dem das Gold mehr und

mehr in die Augen sticht, der sich mehr und mehr in

die Betrachtung der kostbaren Kleinodien versenkt, die

nachlÃ¤ssig zu seinen FÃ¼Ã�en ausgebreitet sind. Der

HollÃ¤nder singt:

Mich fesselt NichtÂ« an die E^c!

RastloÂ« verfolgte daÂ« Schicksal mich,

Die Onal nnr war mir GefÃ¤hite.

Nie werd' ich die Heimath erreichen:

Zu waÂ« frommt mir der GÃ¼ter Gewinn?

LaÃ�t du zum BundÂ« dich Â«rweichen,

O! sÂ« nimm meine SchÃ¤tze dahin

Daland giebt der magnetischen Anziehungskraft des

Goldes Â»ach, das mit HÃ¤nden zu greifen vor ihm aus-

gebreitet liegt; er schmÃ¤lt und hadert mit sich selbst,

daÃ� er sich auch nur einen Augenblick besinnen kÃ¶nne,

um am Ende gar ein GlÃ¼ck entrinnen zu lassen, das

er fÃ¼r einen Traum halten muÃ�.

gast lÃ¶rchl' ich, wenn unentschlossen ich blieb',

MÃ¼Ã�t' er im Borsatze wankeÂ».

WÃ¼Ã�t' ich, ob ich wach' Â«der trÃ¤ume!

Kann eiu Â«idain WillkommÂ»Â« feiÂ»?

Sin Thor, wenÂ» daÂ« GlÃ¼ck ich versÃ¤ume:

Boll EntzÃ¼ckeÂ» schlage ich eiu.

Wagner s hochstrebende GefÃ¼hlsrichtung erlaubte

ihm nicht, die Farben hier bis zur Carricatur zu stei,

gern; er mildert l>en Ton kaufmÃ¤nnischen Anstrichs in

diesen vÃ¤terlichen ZÃ¤rtlichkeiten, deren tausendmal ver-

hÃ¶hnter und gcgeisselter Egoismus seine Habsucht und

Ladengewohnheiten niemals aufgiebt. Daland hat

mindestens einen Anstrich von WÃ¼rde, die ihm die

GemÃ¼thlichkeit der Neigung fÃ¼r seine Tochter verleiht.

Wohl, Fremdling. Hub' ich eine schÃ¶ue Tochter,

Mit treuer KindeÂ«lieb' ergeben mir.

Sie ist mein Schatz, daÂ« hÃ¶chste meiner GÃ¼ter,

Mein Trost im UnglÃ¼ck, meine Freud' im GlÃ¼ck.

Der HollÃ¤nder erwiedert mit einer unheimlichen Be-

tonung, die das Herz beklemmt:

Dem Bater stetÂ« bewahr' sie ihre Liebe,

Ihm treu, wird sie auch treu dem Gatten sein.

Das in dieser Scene Ã¶fter gebrauchte Wort Treue,

in anderen FÃ¤llen so hÃ¤usig angewandt und banal

geworden, berÃ¼hrt hier wie der Klang einer Sterbe-

glocke.

Du giebft Juwelen, unschÃ¤tzbare Pc>leÂ»,

DaÂ« hÃ¶chste Kleinod doch, ein treueÂ« Weib â•fl

erwiedert nun Daland mit halb freundschaftlichem,

vÃ¤terlich bedenklichem Tone, halb mit dem des Kauf-

manns, der seine Waare preis t. â•žDu giebst sie

mir?" fragt nochmals der seltsame Brautwerber.

â•žJa, mich rÃ¼hrt Dein Loos" â•fl sagt der Norweger,

der wenn auch bÃ¤urisch unbeholfen nicht um Motive

verlegen ist, mit denen er den eingegangenen Verkauf

seines Kindes Ã¼berfirniÃ�t. Des HollÃ¤nders Frei-

gebigkeit ist ihm ein Beweis seines edlen

Herzens, statt ihn besorgt zu machen, ob sie nicht

vielleicht eine Falle fÃ¼r Senta sein mÃ¶chte. Aber wie

er die Wahrheit spricht, wenn er gesteht, daÃ� er sich

einen solchen Eidam gewÃ¼nscht habe, so glaubt er

auch wahr zu sein, indem er sich Ã¼berredet, daÃ� er sich

keinen Andern gewÃ¤hlt haben wÃ¼rde, wÃ¤re sein Gut

auch nicht so reich. Er kommt mit dem HollÃ¤nder
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Ã¼bercin, den ersten gÃ¼nstigen Wind zu denutzen, um

in Daland's Heimath zu landen.

Dieser Dialog ist fein gefÃ¼hrt und bildet einen

ziemlich natÃ¼rlichen, wiewohl raschen Uebcrgang zn

der ominÃ¶sen Verlobung. WÃ¤hrend der Kaufmann

sich seines glÃ¼cklichen LooscS freut, den Sturm preist

der ihn zu so guter Stunde von seinem Wege abge-

lenkt, sich zu einem so beneidenswcrthen, allen seinen

WÃ¼nschen entsprechendeÂ» Eidam gratulirt, tritt der

unselige KapitÃ¤n mit einer Trauer, die an Abscheu

grenzt, eine neue PrÃ¼fung, eineÂ» neuen Versuch an,

zu welchem ihn die Hoffnung, die ThÃ¶rin, treibt, die

mit allen Uebeln aus Pandorens BÃ¼chse entsprungen

ist. â•žAch! ohne Hoffnung, wie ich bin, geb' ich der

Hoffnung doch mich hin!" ruft er aus. Man kann

nicht leugnen, daÃ� die Verbindung der beideÂ» Per-

sonen, die durch das groÃ�e sehr ausgefÃ¼hrte SchluÃ�-

Duett zu einer innigen wird, eine unangenehme mora-

lische Dissonanz hervorbringt. Vielleicht war es der

aus einem der dÃ¼stersten Gedichte von Byron empfan-

gene Eindruck, der Wagner dazu bewegte, eine phan-

tastische IndividualitÃ¤t, wie den HollÃ¤nder, der simp-

len rohen Natur eines Daland entgegenzustellen. Die

Sceue zwischen Manfred und dem AlpenjÃ¤ger ruht

aber auf anderer moralischer Grundlage und erquickt

die Phantasie statt ihr unwillkommen zu sein, denÂ»

der schlichte Mann wenn auch noch so entfernt Man-

fred's Qual und die MÃ¶glichkeit des Selbstmordes zn

begreifen, bildet keinen schroffeÂ» Gcgciisatz zu den,

hehren Ritter den er rettet, da beide ebenfalls stolz

und edel, jeder auf seine Art. Bei dem englischen

Dichter sehen wir die harmonische GegenÃ¼berstellung

einer Poesie zur Anderen, der instinktiven zur refleeti-

ven. Bei dem deutschen den herben Contrast der ge-

meinen Prosa mit der schwcrmÃ¼thigsten Poesie. Hier

sind die zwei Personen zu unÃ¤hnlich, es ist ein zu

groÃ�er Abstand zwischen beiden, als daÃ� die Wirkung

ihrer verschmolzenen Stimmen nicht eine forcirte,

(etwas opernmÃ¤Ã�ig), scheinen sollte; wÃ¤hrend der

Eine sich zum Tragischen erhebt, sind dem Anderen

absichtlich musikalische GemeinplÃ¤tze in den Mund ge-

legt, die die GewÃ¶hnlichkeit seines Charakters trefflich

wiedergeben. DaS ganze Benehmen dcS HollÃ¤nders

zeigt stille, ruhige WÃ¼rde: sein Ausdruck ist gleich-

mÃ¤Ã�ig, edel, aber ohne irgend welchen starken Accent;

er handelt und redet nach alter Gewohnheit; so oft

schon hat er Ã¤hnliche Begegnungen und Unterhandlun-

gen erlebt! Alles, auch die scheinbar absichtlichsten

seiner Antworten und Fragen, geschieht wie unwill-

kÃ¼rlich; er handelt gleichsam uÂ»ter dem Zwange seiner

Lage, der er sich, wie ermÃ¼det, theilnahmlos und me-

chanisch ergicbt. Eben so unwillkÃ¼rlich erwacht aber

auch wieder seine Sehnsucht nach ErlÃ¶sung. Die

Frage: â•žHast Du eine Tochter?" wirft er noch mit

anscheinender Ruht hin; die enthusiastische Antwort

Daland's: â��FÃ¼rwahr, ein treues Kind!" reiÃ�t ihn

dann plÃ¶tzlich aber wieder zu der alten, so oft als

vergebens erkannten! Hoffnung hin. Wie mit krampf-

hafter Hast ruft er: â•žSie sei mein Weib!" So

schildert Wagner selbst seine inneren Bewegungen und

ihre Darstellung in diesem Zusammentreffen. In

Daland dagegen finden wir keine Erhabenheit des

GefÃ¼hls. Es ist so recht diese alltÃ¤gliche Biederkeit,

ohne Wurzel und Bestand, wie ein WassergewÃ¤chs,

welches das erste beste EreigniÃ� ohne Widerstreben zer-

reiÃ�t, und sie fÃ¼hlt nicht einmal ihren Tod im Mo-

mente der AuflÃ¶sung. Wagner hat dem Daland

nichtsdestoweniger alle mÃ¶glicheÂ» HinterthÃ¼rcn offen

gehalten um die Convenicnz dieser Rolle zu bewahren.

IÂ» einer kleinen Schrift, die er Ã¼ber die scenische Tin-

richtung dieser Oper an die Theaterregisscure richtet,

sagt er darÃ¼ber, daÃ� diejenigen, welche die Scene zwi-

schen Daland und dem HollÃ¤nder etwa unnatÃ¼rlich

finden sollten, nur bedenken mÃ¶chten, wie solche HÃ¤nÂ»

dcl unter anlcren Formen und mit weniger VerwÃ¤n-

den vielleicht tagtÃ¤glich in allen Classen der Gesell-

schaft abgeschlossen wÃ¼rden.

Der Sturm ist gÃ¤nzlich beschwichtigt, der ge-

wÃ¼nschte Wind erhebt sich nnd die beiden Schiffe lich-

ten die Anker. Daland's Schiff soll den Weg zeigen

und lÃ¤uft zuerst aus. Beim Ankerlichten stimmen die

Matrosen wieder die charakteristischen, langgehaltenen

Noten an, welche sie beim Landen in der eisten Scene

gesungen hatten: Hohoje, holloho, Hollo,

holloho! wonach sie, im Chor, das ganze Lied des

jungen Piloten zu Ehren des SÃ¼dwinds wiederholen,

der, gleich den SchwingeÂ» eines Schwans ihre unge-

heueren weiÃ�en Segel aufblÃ¤ht. In den Refrain

mischen sich einige Andcutnngen der Tanzrhythmen,

die zur Feier der RÃ¼ckkehr im dritten Acte vorkom-

men. Die anderen Verse tÃ¶nen fort, wÃ¤hrend der

Kauffahrcr sich entfernt. Alle ManÃ¶uvres mit er-

staunlicher Schnelligkeit und Leichtigkeit, aber im ToÂ«

desschwcigen ausfÃ¼hrend, folgt ihm das schwarze Schiff

mit rothcn Segeln.

Kirchenmusik.

Kiir die Orgel.

Hermann SchÃ¶nfeld, Sechs Kleine und leichte Grgel-

ktÃ¼cke. - Sreslau, LeucKart. pr. 10 Sgr.

Diesen OrgelstÃ¼cken fehlt die Opuszahl. Ver-

muthlich ein Erstlingswerk; wir erinnern uns wenigsten?
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nicht den Componisten, der Organist einer kleineren

Kirche BreslauÂ« ist, durch frÃ¼here Werke schon kennen

gelernt zu haben. Die StÃ¼cke sind besonders fÃ¼r ein-

manualige Werke componirt, und eignen sich auch fÃ¼r

diese in der That am besten durch die bescheidene, fast

lÃ¤ndliche Einfachheit in der sie empfunden und ausge-

fÃ¼hrt sind. In allen sechs StÃ¼cken wird der an die

Spitze gestellte Gedanke mit einer biederen Treuherzig-

keit durchgefÃ¼hrt; und wenn dieselbe auch nicht auf

geistvolle Berwerthung AnsprÃ¼che machen kann, so hat

der Komponist sich doch vor entschiedenen TrivialitÃ¤ten

in Acht genommen. Ihren Zweck erfÃ¼llen die StÃ¼cke,

welche wir vorzugsweise fÃ¼r das Orgelspiel in Land-

kirchen als geeignet bezeichnen mÃ¼ssen.

Heim. Enckhausen, 87ktes Werk. SlonltiifKe Ar die

Vrgel. â•fl Hannover, Adolph Nagel. Pr. Iltes Hett

Â« gGr.. 2tes Hett 1Â« gSr.

Auch diese OrgelstÃ¼cke, deren Zahl sich in den

ei Heften bis auf zwÃ¶lf belSuft, sind fÃ¼r kleinere

erke geeignet, oder doch grÃ¶Ã�tentheils fÃ¼r den Vor-

trag mit nur einigen zarten Stimmen berechnet. Die

Motive dazu sind fast alle freundlichen einschmeicheln-

den Charakters und schon aus diesem Grunde zu einer

DurchfÃ¼hrung im strengen Orgeltone nicht geschaffen,

was auch sicherlich ganz auÃ�er des Componisten Ab-

sicht beim Niederschreiben dieser, einer Dame gewid-

meten StÃ¼cke, gelegen hat. In der Leichtigkeit mit

welcher diese PrÃ¤ludien hingeworfen sind, ist die ge-

wandte Hand eines erfahrenen Musikers nicht zu ver-

kennenÂ« Nur einige Routine im Orgelspiel gehÃ¶rt

dazu, um diese zierlichen Orgelnippes vom Blatte zu

treffen.

Was die dem Belieben des Spielers Â«Â»heim ge-

stellte Benutzung des Pedals betrifft, so dÃ¼rfen wir

versichern, daÃ� selbst zarte DamenfÃ¼Ã�e, wollten sie es

unternehmen diese Region zu betreten, in keine groÃ�e

Gefahr kommen, auf miÃ�tÃ¶nige Abwege zu gerathen;

es ist alles angenehm und lichtausfÃ¼hrbar.

Das Werkchen wird auch manchem Mann im

Amte viel VergnÃ¼geÂ», bei den Orgel spielenden Damen

aber sicherlich GlÃ¼ck machen. Wir mÃ¼ssen'nur be-

dauern, daÃ� bei der kleinen Anzahl derselben dieÃ¶ kein

groÃ�es GlÃ¼ck ist.

Andreas Bibl, Vp. 24. ZwÃ¶lf PrÃ¤ludien in den ge-

wohnlichen VuÂ» und Molltonarten, kÃ¼r die Vrgel

oder phnshar?ionika. â•fl Wien, Carl Spina, preis

20 Ngr. 1 C.M.

Diese OrgelstÃ¼cke des Hrn. Bibl kommen aus

Wien, wo derselbe Organist der Metropolitankirche ist.

Sie bekunden abermals, was wir langst wissen, daÃ�

man dort, so wie in den streng katholischen Landen

Ã¼berhaupt, bis jetzt noch keine hohen Anforderungen an

das Orgelspiel stellt. â•fl Thematische Kunst, ein Haupt-

moment der Orgel, ist darin wie eine von der Sonne

gebleichte Farbe, kaum erkennbar. Noch nicht einmal

zu einem Fugato wird der Versuch gemacht. â•fl Wir

wollen damit jedoch keinesweges einen Tadel Ã¼ber diese

StÃ¼cke ausgesprochen haben, was sie um so weniger

verdienen, als sie gegen Anderes gehalten, was von

dort kommt, sogar sehr kirchlich klingen. Nur fÃ¼r den

Geschmack eines norddeutschen Organisten (Â»ersteht sich

in des Wortes gutem Sinne) sind sie nicht.

Moritz Brosig, Vp. ll. Vre, PrÃ¤ludien und zwei

pottludien tÃ¼r die Vrgel. â•fl Sreslau, LeiuKart.

Pr. IS Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 12. vier WrgelttÃ¼cKe. â•fl Ebend.

pr. 2Â« Sgr.

Ganz anders verhÃ¤lt es sich mit den OrgelstÃ¼cken

des Hrn Brosig, der bisher Dom-Organist in Breslau,

zur Zeit jedoch Kapellmeister dieser gleichfalls katho-

tischen Kirche ist. Hier finden wir alles vollauf, was

wir in jenen StÃ¼cken des Hrn. Bibl vermiÃ�ten: Har-

monische Durchbildung und die FÃ¤higkeit aus einem

oft unscheinbaren Motiv einen abgerundeten Satz zu-

gestalteÂ». Dabei wird die kirchliche WÃ¼rde des

Instrumentes Ã¼berall streng gewahrt. Wir mÃ¶chten

behaupten: es sind StÃ¼cke im protestantischen Geiste ge-

schrieben, und thun dies auf die Gefahr hin, daÃ� der

geschÃ¤tzte Componist dagegen protestirt. Denn einmal

ist es ein Factum, daÃ� Hr. Brosig seine Studien bei

den protestantischen Altmeistern gemacht hat, und unter

den katholischen Organisten zu den rÃ¼hmlichen Aus-

nahmeÂ» gehÃ¶rt ; fÃ¼r's Andere finden wir sogar in dem

Op. 12 ein im Geist und Charakter des protestantischen

Kirchenliedes â•žO Traurigkeit o Herzeleid" tief empfun-

denes Vorspiel, das uns in der ganzen Sammlung

am meisten zusagt.

SÃ¤mmtliche StÃ¼cke fordern schon einen ziemlich

gewandten Spieler, vorzugsweise jedoch Nr. Z aus

Op. 12, PrÃ¤ludium und Fuge in A-Moll; ein effekt-

voller Satz, der auch den Anforderungen des strengen

Contrapunktisten entsprechen wird.

Beide Werke sind beachtenswcrth.

D. H. Engel.
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Tagesgeschichte.

Â«eisen, Coneerte, EngagementsÂ«. Jenny LindÂ»

Goldfchmidt, die sich gegenwÃ¤rtig Im Seebad Noderney

aufhÃ¤lt, hat daselbst zum Besten der dortigeÂ» Armen ein EonÂ»

Â«rt veranstaltet.

Frl. BÃ¼ry befindet fich gegenwÃ¤rtig in Denlschland, wird

aber Ende September nach England wieder zurÃ¼ckkehren,

da die deutsche Oper im Drurylane>Theater in London Â»nter

uener Berwaltnng wieder erÃ¶ffnet worden ist.

Je,Â»Â»Â« Ney gab am 4teÂ» September in Homburg

Â«In Concnt.

Thalberg uud Garcia beftudeÂ« fich gegenwÃ¤rtig in

WieÂ».

Hr. Wiedemar,Â» Â»om Leipziger Theater hat u. A. auch

dieseÂ» Sommer auÃ�er iu MÃ¼nchen in EarlSruhe gaftirt.

und zwar alÂ« â•žMasaniello", aber nur einmal uud uicht

wieder. â•fl Hr. Wiedemar,Â» hat in EarlSruhe nicht geÂ»

falleÂ«.

ZÂ» italienischeÂ» und deutschen BlÃ¤tterÂ» sucht maÂ» jetzt fÃ¼r

Concert-Reisen eiÂ»eÂ» Od,rzS ck'itkires, der grÃ¼ndliche

mnfikalifche KenvtniÃ� befitzt, um daÂ« Arrangement bei Eon-

Â«erteÂ» zÂ» leiten, â•žgut Pianoforte spielt, und italienisch spricht".

Die AdresseÂ» (Â«. voile reitsvle) ffud Â»ach Verona zu beÂ«

fÃ¶rderÂ». â•fl SS handelt fich darum, einen Geigenspieler

auf seinen Soncertreiseo zu begleiten. Mit den ,.grÃ¼ndlichen

mufikallschen KenntnisseÂ» wird eS da nicht Biel auf fich haben,

aber â•žItalienisch Sprechen" findet fich wohl selteÂ» bei den

contiueutaleu VerhÃ¤ltnissen unserer deutscheu, ftellesuchenden

Musiker vor. So gut man Ã¼brigens â•žauf diesem, nicht mehr

Â»Â»gewÃ¶hnlicheÂ» Wege", HeirathSgesuche verbreitet, und FraueÂ»

fiudet â•fl warum sollte mau nicht einen Accompagneteur finden?

Ist dieser doch ohnehin nicht viel mehr alÂ« ein ProvisionÂ«Â»

Reisender auf ColoÂ»lal-WaareÂ»! â•fl

Reue und Â»eueinftudirte Opern. In Dresden ist

Weder'S â•žEuryauthe" nach jahrelanger Pause oeueinftudirt

wieder auf dem Repertoir.

IÂ» Hamburg wurde Mehul'S â•žJoseph in Egypten"

Â»euetÂ»ftÂ»dtrt mit groÃ�em Beifall gegebeÂ».

Die Oper iu Weimar ifi am ISteu September wieder

erÃ¶ffnet mordeÂ». Berlioz' â•žBenvenuto Eellini" wird neuÂ»

einstudirt.

Meyerbeer befindet sich seit dem lÃ¶ten September beÂ«

reitS iÂ» Stuttgart, um die letzteÂ» ProbeÂ» zum â•žNordstern"

selbst zu leiteÂ«, welcher am 27sten September (Geburtstag deÂ«

KÃ¶nigs) zur AuffÃ¼hrung .,befÃ¶hleÂ»" ist. Meyerbeer wird

die erste Vorstellung selbst dirigtren, KÃ¼cken hat nur daÂ«

VergnÃ¼geÂ» gehabt, die Oper einzuftudiren, Lewald Kalte die

Theaterproben zu leiten. â•fl Die Stuttgarter thun fich nicht

Wenig darauf zu Gute, daÃ� sie so glÃ¼cklich sind, die deutsche

BÃ¶hne zu besitzen, welche scchÂ« Monate nach der Pariser Auf-

fÃ¼hrung ein Werk von solchem Belang, welcheÂ« â��auÃ�erordent-

liche Schwierigkeiten bietet", zuerst nach Deutschland zu ver-

pflanzeÂ» wagt. â•fl WenÂ» man drei blÂ« vier Monate daran

ftudirt, sinden wir dieses KunststÃ¼ck nicht sehr groÃ�, uud Ã¼ber

â��die Ehre" lieÃ�e fich noch streiteÂ»!

Ueder deÂ« gÃ¼nstigen Erfolg der neuen Oper â•žder Unbe-

kannte" von I. I. Bott bei der AuffÃ¼hrung in Gaffel beÂ»

richteten wir schon. Man schreibt unÂ«, daÃ� dieselbe bereitÂ«

Repertoiroper geworden Ist uud bei jeder Wiederholuug deÂ»Â»

selbeÂ« Beifall findet und eiÂ» Â»olleÂ« HauÂ« macht. Die Eaffe-

ler Zeitung berichtet darÃ¼ber: â•žHaben wir uns auch Â»ou der

Eomposition unseres genialeÂ« Bott Biel und Gediegenes Â«erÂ»

sprocheÂ», so ist dennoch unsere Erwartung weit Ã¼bertroffeu

worden. DaS Ueberrascheudfte war uns, daÃ� Bott schon bei

diesem seinem ersteÂ» grÃ¶Ã�eren Werke vollkommen selbftstÃ¤vdig

aufgetreten ist, keine Ã¤ngstlichÂ« Hiunetguug zu irgend einem

Meister, keiu kleinlicheÂ« FesthalteÂ» beschrÃ¤nkter herkÃ¶mmlicher

FormeÂ«, kelu Kokettiren mit Gelehrsamkeit ans Kosten der

Eharakteriftik, â•fl Â»eiÂ», Ã¼berall NatÃ¼rlichkeit und Wahrheit;

Bott schrieb auÂ« dem HerzeÂ» zum HerzeÂ«, sÂ«iÂ»e Muffk ist mit

dÂ«r Dichtung, mit den Charakteren der handeludeu Personen

ganz und gar Â»erschmolzen. Wenn wir auch nach einmaligem

AnhÃ¶ren eineÂ« so groÃ�artigeÂ» WerkeÂ« nicht tÂ» Â«ive Detailli-

rnng der einzelnen Nummern einzugehen im Stande find, so

bemerkten wir dennoch mit groÃ�er Gevugthuuug, daÃ� eiÂ»

groÃ�er Melodienreichtbum. der leider den meisten neueren Com-

ponifteÂ» mangelt, vorherrscht, daÃ� seiÂ« Styl ein edler, echt

deutscher ist, und daÃ� der dramatische Effect von Act zu Akt

fich steigert. Wir erinnern nur an die Wirkung, die daÂ« DÂ»ett

im zweiten Acte (Therese-Krav^oiÂ«) â•fl das Gebet im dritteÂ»

Acte (Ensemble), welche wiederholt werdeÂ» muÃ�teÂ», so wie

die ErzÃ¤hlung deÂ« FranziÂ« im selben Acte hervorgebracht

hat."

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die Mitglieder der

Leipziger Oper habeÂ» dem Kapellmeister Rietz bei sewem Ab-

gang vom Theaterorchester, welcheÂ« er siebeÂ» Jahr lang dirigirte,

einen silberneÂ» Pokal Ã¼berreicht. â•fl Kapellmeister Rietz Ã¼berÂ«

nimmt vicht uur die Direktion derGewandhavSconcerte,

sonderÂ» zugleich die Leitung der Leipziger SiÂ»gÂ»Akadem he.

Musikalische NovitÃ¤ten. Soeben erschieneÂ»: SechÂ«

Lieder fÃ¼r eine Stimme mit Pianoforte, gedichtet uud

com ponirt von Peter EorneliuÂ«, Op. >. â•fl Der junge

Dichter-Eomponist, srÃ¼kcr SchÃ¼ler von Dehn, seit lÃ¤ngerer

Zeit ln Weimar ansÃ¤ssig, ist alÂ« Schriftsteller schvu durch

mehrerÂ« Uebersetzungen an die Oeffentlichkeit getreten, so durch

seiue vortreffliche Uebersetzung der ursprÃ¼nglich franzÃ¶sisch ge-

schriebenen Artikel von Liszt in dieseÂ» BlÃ¤tterÂ»; durch feine

Uebersetzung von Berlioz â•žFlucht uach Egypten", â•žBen-

venuto Eellini" ,c. AlÂ« Eompouiften begegnen wir ihm hier

zum ersten Male. Eine Besprechung folgt spÃ¤ter.

Von Gade wird eine Sonst, fÃ¼r Pianoforte erwartet.

Der Komponist ist in Â»cueslrr Zeil s hr fleiÃ�ig uud xrovuctiv.

Bci Haslinger erschien in neuer AuÂ«gabe der

Clavier, Auszug vou Weber'Â« â•žEuryauthe". Preis lS Tbaler.

Auch die einzelnen NummerÂ» sind zu habeÂ».
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Literarische Notizen. 3Â» Frankreich erschien ik

Â»euerer Zeit: â•žKoÂ«ini, Â»Â». viÂ» Â« Â»es Â«eueres, pÂ»r leÂ» frÃ¶reÂ»

kscnckier, Â»vre noe iulrnckuelion cke ^l. Â«erz". â•fl Kurze Zeit

vorher erschien gleichfalls ein ,, Leben Rossini'Â«" Â»on

Henrx vexle. Der letztere Schriftgeller hat bierauf noch

daÂ« LebeÂ» Â»oÂ» Haydn, Mozart und Metaftasio folgeÂ»

lassen. Doch ist letztereÂ« nur eine neue revidirte SlnÂ«gabe

eineÂ« schon frÃ¼her erschienenen WerkchenÂ«.

Vermischtes.

DaÂ« Comits der ActionÃ¼re deÂ« StadtÂ»TheaterÂ« in HamÂ«

bÃ¼rg macht bekannt, daÃ� die Direktion deÂ« Hamburgischen

Stadt-TheaterS vom Iften April IÂ«SS an erledigt sei. BtÂ«

dahin wird daÂ« Theater unter der ZnteriniSleitung deÂ« bis-

herigeÂ» AusschusseÂ« fortgefÃ¼hrt.

Direktor Megerle am JosevhftSdter-Theater iÂ»

Wien hat sich den Theaterbankerotten der diesjÃ¤hrigeÂ» Saison

angeschlossen. Der Passivbeftavd betrug 213,000 GuideÂ» C. M.

Die GlÃ¤ubiger beschloffen, daÂ« Theater fÃ¼r eigene Rechnung

interimistisch fortzufÃ¼hren, eine in neuerer Zeit in AufnahmÂ«

gekommene BerfahruugSart, die unter UmstÃ¤ndeÂ» gar nicht

so Ã¼bel ist. Doch soll sich schou ein neuer Unternehmer ge-

funden haben. Hr. WeiÃ�, der Wittwer der durch daÂ« KinderÂ»

ballet berÃ¼chtigten Mad. WeiÃ�, soll daÂ« JvsephftSdter kÃ¤uflich

an sich dringen wollen. Man schreibt auÂ« Wien, daÃ� dieseÂ«

UnternehmeÂ» so kÃ¼hn sei, daÃ� man ihm schon seiner KÃ¼hnheit

wegen Erfolg wÃ¼nschen mÃ¶chte.

Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat dem Sieg-Rheinischen Lehrer-

gesaug-Berein, (siehe Nummer 11 dieseÂ« BandeÂ«) der unter

Leitung deÂ« Musikdirektor TÃ¶pler sich hauptsÃ¤chlich der alt-

ltalienischeÂ» Kirchenmusik s cspeÂ»Â» widmet, ein Eremplar der,

vor mehreren JahreÂ» in Rom veranstalteteÂ» GesammtauSgabe

der Werke Paleftrina'S, in acht FoliobSndeÂ», geschenkt.

DaÂ« Dre Sd n er Hoftheater wurde wider alles ErwarteÂ»

schnell, Â»ach vier wÃ¶chentlicher Pause, am 7ten September

schon wieder erÃ¶ffnet, doch blieb das Hoftheater auf dem

Linkeschev Bad (fÃ¼r Posseu, Luftspiele, komische Operu ic.) geÂ»

schloffen, Â»m iv dieser Saison nicht mehr erÃ¶ffnet zu werden.

Im Hoftheater wÃ¤hlte man auch fast durchgÃ¤ngig ernste,

klassische StÃ¼cke. GÃ¶the'S â•žIphigenie" erÃ¶ffnete das Theater,

dann folgte Mozart'Â« â•žJdomeneuS". dann Hebbel'Â«

â•žJvdith".

IÂ» der letztereÂ» Zeit hat sich daÂ« OperÂ» Repertoir deÂ«

MS Â»cheÂ»er HoftheaterÂ« etwaÂ« znm BessereÂ» gewendet. Mav

gab â��Fidelis", â��Barbier" vÂ»d â��FreischÃ¼tz"; doch lieÃ� man,

gleichsam um sich uud daÂ« Pnbliknm fÃ¼r die Anstrengungen

dieser klassischen Opern zÂ» eÂ»tschidtgeÂ», hierauf die â•žRegimentÂ«Â»

tochter" , â•žMartha" Â»nd die â•žSchwesterÂ» von Prag" Â«on

Wenzel MÃ¼ller folgeÂ». LetztereÂ« war wahrscheinlich Â«ine

Snfmerksamkett gegev W. H. Riehl, dessen LiebliÂ»gÂ«cÂ°mxoÂ»ift

bekanntlich WÂ«Â»,el Miller ist. Um einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlten

BedÃ¶rfniÃ� abzvhelfev, gab Dlngelftedt sodann am lsten

September â•žDie Waise anÂ« Lowood" zum ersteÂ» Mal.

Gin englischer Schriftsteller rief ganz Â»enerdingÂ«, bel einer

Bespiechung der Dichtungen von Th. Compbell, mit Emphase

auÂ«: â•žÂ«Â« weht Â»nS, wie aus â•žMendelssohn'Â« fchotÂ»

tiichcr Symphonie" etwaÂ« vom WeheÂ» der frischen vorÂ»

discheÂ» Bergluft auÂ« seinen Dichtungen entgegen." â•fl Diese

Lnft (respektive Wind) muÃ� allerdlngÂ« hÃ¶chst eigeÂ»thÃ¼mllcher

Art seiÂ», Â»nd man kann sich nun ganz genau denkeÂ», wie die

Dichtungen Â«oÂ» Campbell beschaffeÂ» find! DeÂ»Â» bekanntlich

gtebt eÂ« keinÂ« schottische Symphonie, sondern nur eine

schottischeOnvertÃ¼re, avch ist sie Â«Â»SuahmSweise Â«inmal

Â»icht von Mendelssohn, fondern Â»on Gade! â•fl Wenn nur

die EnglÃ¤nder nicht geistreich seiÂ» wollten, und Â«m'S HimmÂ«lÂ«

Willen die Mnsik iv Ruhe lieÃ�en! Aber AlleÂ«, waÂ« â��dÂ«nlikul"

klingt, und modern ist, mnÃ� bei ihnen von Mendelssohn

seiÂ»; Alles was zopfig klingt, aber schÃ¶n, ist vÂ°Â» HÃ¤ndel.

Diese beideÂ» NameÂ» bildeÂ» den ganzen musikalischeÂ» Katechis-

mus der EnglÃ¤nder, Â»nd schlieÃ�en die Kuuftbeftrebuagev deÂ«

Jahrhunderts, nach ihrer Meinung in sich. Eine hÃ¶chst bÂ«<

quemÂ« Theorie, die wenigsteÂ»Â« deÂ» Bortheil hat, Â»oÂ» Ã¼ber-

raschender Einfachheit zÂ» sein!

IÂ» deÂ» interessanteÂ» â•žTheaterbriefeÂ» auÂ« London", welche

die A. A.Z. verÃ¶ffeatlicht, schreibt Eduard Devrievt U.A.:

â��Bon deÂ» groÃ�eÂ» TheaterÂ», iÂ» denen frÃ¼her die berÃ¼hmtesteÂ»

Talente in Shakespeare'Â« Dichtungen glÃ¤nzten, hat die Oper,

uud zwar die auslÃ¼udlschÂ«, Besitz ergriffen, denÂ» die

BemÃ¼hungen, eine englische Oper zu Â«rÂ«

halten, sind lÃ¤ngst anfgegeven. In â•žDrnrhlone"

und â•žEoventgarden" lasseÂ» sich italienische und deutsche

OperngesellschafttÂ» hÃ¶ren, eine franzÃ¶sische im kleineÂ»

St. JameÂ«-Theater, wo frÃ¼her daÂ« deutschÂ« Schauspiel sich

in zwei Sommern gezeigt hat. DaÂ« Theater â•žKozssl OperÂ»"

ist geschlossen. Meinem Interesse fÃ¼r die englische Kunst sind

nur vier Theater geÃ¶ffnet: daÂ« â•žprincessÂ»Theater", voÂ»

Charles KeaÂ» dirigirt; daÂ« â•žlioxmsrksl-" d,S â•žOlxmpic"

und daÂ« â•žtÃ¶eipdi-Theater", â•žI^eeums-Theoter", Â»vter MalÂ»

keÂ«'Â« Direktion, war in die Provinz gegangen. Sadler'S

â•žWells", wo noch bis vor einiger Zeit mit schwachen MittelÂ»

AuffÃ¼hrungen Shakespeare'scher StÃ¼cke stattfanden, die selbst

Macread Â« empfahl, ist ganz geschloffen. Die Ã¼brigeÂ» ge-

ringereÂ» Theater bieteÂ» keiu kÃ¼nstlerischeÂ« Interesse." â•fl Ist

dieÂ« eiÂ» wÃ¼rdiger Kunftznftand fÃ¼r die â•žWeltstadt" Lon-

don mit zwei Millionen Einwohnern?

In Bnchareft besindet sich jetzt, nach dem Einzug der

TÃ¼rkeÂ» und Oeffreicher. eine franzÃ¶sische Oper und

Ballet. UeberdieÂ« ist ein WalachischeÂ« Theater da, Â»ozn im

Winter Â»och eine italienische Oper kommt! Hierbei ist

in ErinÂ»erÂ»Â»g zu bringen, daÃ� Bnchareft IZlS,Â«l>Â» Ein-

wohner, darunter ld,Â«Â«0 Drntsche, besitzt, ungerechÂ»et dtÂ«

groÃ�eÂ» Truprenmaffen, die jetzt dort ihre Winterquartiere auf-

schlagen. â•fl Am Â»7gen Auguft fand in Bnchareft in einem
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Ã¶ffentlichÂ« GarteÂ» ein groÃ�eÂ« Eoncert zur Feier deÂ« St.

Mariev-FefteÂ« ftatt. SS wirkteÂ» dabei dni groÃ�e MusikcorpÂ«

mit, nimlich daÂ« der tÃ¼rkischen Truppen, daÂ« komplette Orchester

der italienischen Oper und die Musik der walachifcheÂ» Regimenter.

Zur Verherrlichung deÂ« MarievfefteÂ« spielte die tÃ¼rkische

Musik deÂ» â•fl Ragoczy-Marsch und deÂ» â•žOttomanen-

Marsch" Â»on Kremser. Man sieht, daÃ� die â��Eultur", â��die

Â«lle Welt beleckt", sich schon biÂ« Bucha reft erstreckt! â•fl

Auf der diesjÃ¤hrigeÂ» Auuft'AuSftelluug in Dres-

den zeichnen sich unter deÂ» plaftischeÂ» Kunstwerken namentlich

Stietfchel'Â« Medaillon von Liszt, sowie auch die ..Muse

der heiteren Musik" von Gerhardt in Rom auÂ«. â•fl Riet-

schel'Â« Medaillon ist daÂ« Vollendetste, waÂ« an PortraitÂ« von

Liszt jemalÂ« erschienen ist, und zugleich alÂ« BaÂ«relief ein

Â»Â»Ã¶bertrefflicheÂ« MeisterstÃ¼ck.

DaÂ« erzbischÃ¶fliche General-Bicariat iu CÃ¶ln hat eiueÂ»

Schritt gethan, dem mau seit lÃ¤ngerer Zeit schon mit Er-

wartung entgegen gesehen bat. uud der die allgemeinste Be-

achtung Â»ud Nachahmung Â«erdient. Unterm Ivtev AuguK

wurde nÃ¤mlich vou dieser geistlicheÂ» BehÃ¶rde eiÂ» RuudschreibeÂ»

au deÂ» DiÃ¶cesan-EleruÂ« erlasseÂ», in welchem sie sich auf daÂ«

entschiedenste gegen die profane Musik Â«Â»Â«spricht, welche man

durchweg beim Gottesdienst aufzufÃ¶hreu pflegte, gegen jene

Art von Musik nÃ¤mlich â•žwelche, ftatt die Andacht zu fÃ¶rderu,

und die GemÃ¼ther zu erhebeÂ», die Andacht Â»Â»r ftÃ¶rte, Â»nd der

Siuulichkeit uud der Zerstreuung schmeichelte". Dem KlernÂ«

wird eÂ« znr ernsten Pflicht gemacht, darauf zu achten, daÃ� der

Gottesdienst durch solche weltliche Musik nicht profanirt werde.

Briefkasten.

G. F. N. FÃ¼r jetzt ist noch keine AnSffcht zum ErscheineÂ»

des eingesevdetcn Werkes.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

C. OberthÃ¼r, Vre, (gelÃ¤ngt fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen.

Dresden, Sauer. 15 Ngr

DaÂ« Heft enthÃ¤lt die in anderen WeiseÂ» schon im Munde

deÂ« VolkeÂ« lebenden zwei Lieder: ,,Nuu holt mir eine Sanne

Wein" von Freiligrath und â•žSiehst Du dort die WolkeÂ» eilen"

von FeldmanÂ», ferner ,,daÂ« Posthorn" von Storch. Es ist

immer keine leichte Aufgabe, Lieder, zu deueu bereits beliebte

Musik Â«orhandeÂ», uoch eiumal zu compouireu. Im Allgemeinen

ist dieser Versuch dem Componiften hier jedoch geglÃ¼ckt, nur

kÃ¶nnen wir uuS mit ver vierstimmigen Behandlung deÂ« ganz

subjektiv gehaltenen GedichteÂ« von FeldmanÂ» nicht einverstan-

den erklÃ¤ren. Auch daÂ« Posthorn vou Storch ist ansprechend

und sangbar, wie die anderen Lieder, gesetzt und eÂ« dÃ¼rfte so-

mit vorliegendeÂ« Werkchen MÃ¤vncrgesangÂ«vereineu eine will-

kommene Gabe sein.

Guft. Barth, Wx 19. ChÃ¶re und Wuartette kÃ¶r

MÃ¤nnerstimmen Nr. 5. Lied der Landsknechte auf

dem Zug, Gedieht vom Graten Wilhelm v. WÃ¼rtemÂ»

berg. Wien, Vilsendorf. 30 Kr.

Ein hÃ¼bscheÂ«, gefÃ¤lligeÂ« Lied, daÂ« GesangSvereinen eine

willkommene Gabe sein wird.

Instruktives.

FÃ¼r Piauoforte.

H. Cramer, Wo. 4. Sechs Studien fÃ¼r daÂ» pianoÂ»

forte mit beigefÃ¼gtem ^ingerlatz. GKenbach, Andre.

I ^l. 3Â« Â«r.

ES setzen diese Studien einen bereits erlangten nicht un-

bedeutenden Grad technischer Ausbildung voraus. Wird iu

ihnen auch wenig Neues geboten, so ist doch daÂ« Gegebene gut

und zweckmÃ¤Ã�ig, das Werkchen daher Lehrern wie SchÃ¼lern zu

empfehlen.

FÃ¼r PianofortÂ« zu vier HÃ¤ndeÂ»,

F. G. Klauer, Volks- und liedenveiken nach metho-

ditch progressiver ^olge fÃ¼r das Pianokorte zu vier

HÃ¤nden bearbeitet und herausgegeben Hekt 4. Eis-

leben, Keichardt, lÂ« Sgr.

Ein fÃ¼r dcv Unterricht nuf der ersten Stufe sehr brauch-

bares und cmpsehlenSwertheS Werkchen, dessen Inhalt den

SchÃ¼ler aufmunterÂ» und unterhalten wird, da er ganz dem

FassungsvermÃ¶gen der Kinder angepaÃ�t ist.

Sammlung der anfprechendlten Adagios, Menuetten ic.

aus HÃ¤ndelÂ«, Mozart's und Haydn's Werken kitr

das piano forte zu vier HÃ¤nden leicht arrangirt.
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Magdeburg, Eeinrichshoken. Nr. Sâ•fl10. Nr. 6,Â»,

10. a 5 Sgr., Nr. 7. lÂ« Sgr.. Nr. 8. 7^. Sgr.

DlÂ« vorliegeudeu Nummern deÂ« sÃ¼r den Unterricht

empfehlenÂ«Â«Â«Â«)Â«Â» WerkeÂ« tithalteÂ» die Menuett,Â» anÂ« MoÂ«

zartÂ« G'Moll uud SÂ«,DurÂ»SymphoÂ»ieu (Nr. 6 nnd S) nÂ»d

anÂ« Haydu'Â« vierter Symphonie in B>Dur (Nr. Â»), ferner

Allegretto auÂ« derselben Symphonie von Haydn (Nr, 7) und

Marsch auÂ« ,,Samson" von HÃ¤ndel.

KÃ¼r Bioline.

I. DvNt, Vp. 33. Zwanzig fortschreitende Aebungen

tur die Violine mit Begleitung einer zweiten Violine.

Wien. Vilsendorf. Heft l. l Fl. 30 Sr.

â•fl â•fl, Vp. 39. Vir Tonleitern in allen ErhÃ¶hungÂ«-

und Vertietungszeichen lammt den Intervallen. Mit

besonderer NÃ¼rKficht auf die ertten LactÂ» und So-

gen-Aebungen kÃ¼r zwei Violinen. Ebend. Heft I.

1 Fl. 36 Sr.

Beide Werkchen verdienen ihrer ZweckmÃ¤Ã�igkeit WegeÂ» die

augelegeutlichftt Empfehlung. DaÂ« erfte Heft von Op. SÂ«

enthÃ¤lt zehn UebnugÂ«stÃ¼cke, die auch ansprechend uud gefÃ¤llig

sind uud den SchÃ¼ler durch Trockenheit nicht ermÃ¼den. In

dem zweiteÂ» Werke werden die TonletterÂ» jeder einzelneÂ» Ton-

art, wie daÂ« TreffeÂ» der einzelnen Intervalle derselbeÂ» geÂ»

lehrt, vnd voÂ» einer zweiten Bioline begleitet. Diesen Vor-

Ã¼bungen folgeÂ» jedesmal kleine recht hÃ¼bsche nnd zweckmÃ¤Ã�ige

UebuugÂ«ftÃ¶cke. DaÂ« Werkchen ist demnach fÃ¼r den ersten UnterÂ»

richt berechnet. VorliegendeÂ« Heft enthÃ¤lt die Tonleitern

EÂ»DurÂ»A-Moll, G-DurÂ» E'Moll, F-DurÂ» D'Moll, D'DurÂ«

H-MÂ°ll, BÂ«DurÂ»GÂ»Moll mit IhreÂ» entsprechendÂ«Â» Studeu, die

sich im weltereu Verlaufe auch in der Technik steigern.

G. Wichtl, Wp. l7. FÃ¼nfzig UebungsktHcKe fÃ¼r die

Violine mit einer zweiten Violine sii libitum. Zum

Aedrauche beim erlten Anfangsunterricht. Ofkenbarh,

Andre. 2 Fl. 24 Sr.

Ein WerscheÂ», daÂ« fÃ¼r die Erfahrungen deÂ« VerfasserÂ«

alÂ« Lehrer spricht nnd daher Empfehlung verdient. Die

UebungÂ«stÃ¼cke find dem auf dem Titel angegebenen Zwecke an-

gemessen, melodiÃ¶Â«, soweit alÂ« dieÂ« bei so leichten StÃ¼cken

mÃ¶glich, und in fortschreitender Folge planmÃ¤Ã�ig geordnet.

Die zweite fÃ¼r den Lehrer bestimmte Stimme hebt die einÂ»

zelneÂ» StÃ¼cke wesentlich, ist jedoch ebeufallÂ« leicht, so daÃ� der

Lehrer bei ihrer Â«Â»Â«fÃ¶hrnng dem Spiel deÂ« SchÃ¼lerÂ« seiÂ«

Â»ollÂ« AufmerksamKtt nicht zu entziehen brancht.

Jntelligenzblatt.

Neue AuMÃ¤Ã¼ei!

im VÂ«rlSSÂ« von

R?Â»Â«Il Â»?Â»SÂ»iÂ» 8ed , Ooncert en ^li ms^eur (t!-6Â»>) pÂ«Â»r

Llsvecin svec ^ecompognement cke 2 Violons, Vis!Â« et gusse,

pudlie pour Is Premiere sois il'spres le KIÂ»nuscril origioÂ«!

pÂ«r S. De/lÂ» et ^. KoirÂ«c/i. Oeuvres complelles

l.i,.iil. pÂ»rlil,Â»u (l 7KIr. IÂ«Â«Â«r.). psrlies (l l'Klr.2Â»Â«Â«,-.).

S IKIr.

â•fl â•fl, Oonderl er, Iis mineur (O-moll) pour l!lsvec!n Â»vec

Xccompgznemenl cke 2 ViÂ«!Â«Â»Â», Viois et Li,Â»Â»Â«, publie il'spres

le KIsnâ•žscr,t Â«rizivsl psr /)e/>n et ^. >4, Kn,lÂ«c/>.

Oeuvres cvmplelles I^iv, 22. PartiÂ»Â»Â« (l ?I,lr. 2Â« I^gr.).

psrlies (2 IKlr ). S IKir. -ZU Â«Â«r.

VeTmNMortnrr, V., ^Kenckiie<ier. Oe<iicKl vou Lmanue!

weiset, lÃ¼r 4 Â»Â»nnerslimmer, (i^Kor unck tlslkckor). l>Â«rlilur

unck Llimmen ^e<Ie StimmÂ« einzeln s lz kizr.). 10 >zr.

KHiieKner VnRil l.ie<Ier mit 8prÃ¼cKen von ^ckoipk Ã¶otr-

g?r lÃ¼r uss pisnoloite. Op. Id. llell 1,2 <Â» 2Â» I>lÂ«r.).

1 7dlr. IU Â«Â«r.

VÂ»i>elÂ», LK., S vuos brillsnlÂ» pour 2 V,Â«lÂ«nÂ». Op. 6S.

Â»erie Ilt, i.iv. 4. 1 Idlr. IS Â«Â«r.

<ZÂ«It< rmÂ»rÂ»ii VÂ«Â«rG, d Lessvge sÃ¼r Â«ine liesÂ« Stimme

mit p,unÂ»IÂ«rle. Up. II. 20 rizr.

â•fl â•fl, Dieselben einzeln: ?io, I, S, 4 (s S k>8>.), ?iÂ«. 2,

S (i 7j >Â«r.). 1 ?KIr.

^ILreei ,,LÂ«min' tkro' lke rre". Ã¶allscke ssvorile

eeÂ«ss3isÂ«. Irsvscrivtion pour piÂ»uÂ« kio. S. Op. Ã—I. id Kssr.

^Â»dÂ», SÂ»Â»?!, IrmKiieck vor, Saa^liam, lÃ¼r Lesing mit

pisuokorle. S >8^>

>?, V., 6 pieeeg g'lZsrmonie pour Husique

mililgire. Op. 202. psrlilion.

Osd. I. Â«o. I. OuveNnre. kio, 2. Â«Â»zourks, kio, S. Â«Â»ecke

iuvebre svec LKoeur (kuuersl-l^boir). 2 IKlr. lv Kzr.

csK.II, I.PÂ«!KÂ«. Â«o.2. UsrcKesolenvelle. I1o,I.LKoeur

cke 8ol<IstÂ» (Solckier's 8ong). 1 IK!r. 1Â» Â«Â«r.

4A>iliIÂ»Â«,iÂ»e, lmpromplu pour pisno, Â«p.S,

1b Â«Â«r.

â•fl â•fl, l>Â«>Ks kÃ¼r pisnosorle. lÂ« KÂ«r,

ITeleHlÂ»?!, .^e>Â»IÂ»Ile, Ã¶oo,to pour pisno el Violon. Op. IS.

1 7KIr. IS kiÂ«r.
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AIÂ»Â»dr, >.., OonceNo in mo>IÂ« ckl 8cevÂ» Â»vlsnle (per il ViÂ«Â»

I,Â»o) Â»eeommoÃ¤slo per i> VioloneellÂ« coo UrcKrilrÂ» 6Â«

e^Ã¼t.mac/ler. Up. 47. Â» IKlr. 22^ Kzr.

â•fl â•fl, t.'iÂ»lessÂ« von ?iÂ»nÂ«sorle. Up, 47. 1 ?KIr. S >gr.

â•fl â•fl, Kecilsliv (Ick IiiÂ» Â»IleiÂ« â•fl 8olinzÂ» soÂ») un,I ^rie

(Wie ckick nennen? â•fl (Zuesl, ssselli) Mr 8oprÂ«n mil UrÂ»

ckesler (nebsl Klsvier-^usiuz) sus der romsnl,senen Oper:

rÂ»uÂ»l. Â«Â«. IS. I ?KIr. IÂ» NÂ»r.

â•fl â•fl, Dieselbe im Ã¼lsvier-tuszuze. IVÂ«, IS, I2j kigr.

I'. 8c>,IÂ«Â«s Ã¶oncourl. Poesie von ^tckaiiert von

t,'/iam,Â«o, kur eine liele 8limme mil pisnolorle. Up. 100.

IS NÂ«r.

Velber V. Rl vÂ«Â», OuvertÃ¼re rur UreKesler .nr Ã¼rnleÂ»

Lsnlsle, IVo. 12 cker nsckgelssseueu Werke. I 7Klr. IS I>lzr.

â•fl â•fl, Dieselbe lÃ¼r piinoloile eivjjericklel von //. ^nte,

lu 2 HÃ¤nden >2j riÂ«r.

?.u 4 Hsnden IS ?Igr.

VettiM IKems mil Vorislionen Mr?iÂ»Â»Â«lorle. Up, 9.

2Â« >Â»r.

Nene Musikalien

Â»US dem Verlsze Â«oll

VÂ»Â«eKIn, OointÂ«Â«Â»Â« rÂ»nÂ»v IiÂ«Â»

Â«Â«IldVrA, Up. .9. ,,^Â«uveÂ»Â«> as

KlÃ¼Ã¼urKii KIÂ«Â» pour t'isno. 2t) 8zr.

QrNNlbert, rÂ«rÂ«I., 0p. 64. S^s, /.ietier lÃ¼r

8op>i>â•ž oller 1'enor mit ?isi,v. (,,Lr liebt micK

nicnl â•fl er lielit mioll!" ,,I^ur einmal mÃ¶obt'

iob Dir nucb Â«azen!" ,,l.iebclien >veiue nickt")

IS 8gr.

INeklIÂ»lIÂ»I'K', Lr., ?'Ã¤n,e uÂ»ei Ml>Â«e^s lÃ¼r

I'iano.

0p. 9. Sres.ausr /)amen-tt?/^Â«. 5 8Ã�r.

,, 10. ,,^e^ /rÃ¶^ttc^e /K/s", Â»szurks. 5 8zzr.

,, 2S Hsa/ieÂ»Â»HsarseÃ¼ Ã¼ber tlss I^iecl: ,,l)ie

Â»cliunslen ^.u^en" von Ltizelli. 7^- 8zr.

., 26. /Ã—/i.a.^fÂ«,u^a. 7^ 8Â«r.

IvIKeKtlK, LÂ»rl, 0p. I. ,,^uÂ« </er //eemu.^",

8sIÂ«nÂ«IÃ¼cK lÃ¼r l'iano. 12^ 8gr.

, 0p. 5. ,,^oi Â«>ke Â«t Â« mÃ¶^/ee^, ckÂ«Â» Â»Â«^

Z),Â«^ /Â«Â«Â«Â«Â» il/anÂ»", l'bÃ¼rinlzscbeÂ» Volkslied tÃ¼r

,^iÂ»no Ã¼bertragen. 12^ 8gr.

OttÂ«, ^snliÂ»Â«, 0p. 104. />rÂ«/aeetsr von Lms-

Â»iiel lilopscb sÃ¼r 8oprai, ocler 1?enÂ«r mil pisnÂ«.

(AÂ«ncIÂ»gl:Ii>. >Vei!,nucK>5liesI. I^ie<I.) 20 8lzr.

GainniIniiSs vÂ»Â» VÂ»nÂ»eii Â»uÂ«I MSrÂ»

Â«eKÂ«IÂ» tÃ¼r 0rÂ«Kesler. (lu 8.immeo.)

I^Â« 23 ^e>Â»Â«<.or/^, 6?., 0p.25. M.7isn-M.rÂ«oK.

Â«p.26. Â«>.t-a.MÂ»u^a. 1IKIr.I7^8ssr.

8eKÂ»Â»Â»ei, OÂ»rl, 0p. 58. .Vn^emeÂ».

vuÂ» Hossmslin v. ^Â«Ilersleden. KlusiKsIiseberÃ¶cK^r?

tÃ¼r eine mittlere 8limme (ocler 2 8limmen Â»6

libitum) mit?isnÂ«. 10 8Â«ir.

, 0p. 59. 5?Â»Â« e/sKaÂ«.e Sa.Â»nÂ«.Â«v^s tÃ¼r

pisnÂ«.

l>o. 1. r^gntssie Ã¼ber 6ss l.ie<i: â•žDie KIsuen

^ugen" von ^rosucl. 15 8jzr.

2. ?gnlssie Ã¼ber ein Ssllet-KIotiv aus cler

Oper: â•žpercivsl uncl 0riseI6i8" von Lsrl

8ebnsbel. 15 8zr.

, 0p. 61. 7Ã—F". I_ieÃ¤ wr

lenor mit 1>iÂ»â•žo. 7^ 8zr.

> , Dssselbe srrsnÂ«ii l sÃ¼r eine tiefere 8timme.

7j- 8Â«r.

Im VerlÂ»Â«Â« >Â«n H^>. ^<Â«<nÂ«r IN t.eipÂ»ig erÂ»cb,eveu

sÂ« Â«deÂ«:

!>Â«Â«<Â»Â»', H'.IÃ¼., Isrvnlelle pour l>isuo. 0p. 26. 1Â« kigr>

â•fl â•fl, Usiourlii, brillsnle pour pisuu. <1p. W. 10 kijzr.

W!Â»Â«IllÂ»Â»liÂ», Â»?. ? Â« Â«e >>Â» cd d I Sl ler. 4 l'.lgsierslncke.

Â«p. 2Â«. I 7dlr.

ItlÂ»^Â«Â»', SKÂ»Â« 10 l^nnlsisies brilignles el orizinsleÂ»

pour PinnÂ«. 0p. IÂ«Â». Â«u. I, 3. Â» IÂ« >Â«r.

â•fl â•fl, Ã¶o. <jo. Â«u. 2, 4, S. , 12j Â«Â«r.

â•fl â•fl, <IÂ«. Ã¶o. Â«Â«. K. 17^!>Â«>.

â•fl â•fl, cko. gÂ«. I>Â«. 7, 8, 9, IÂ«. d IS Â«Â«r.

ITellltdtUlei'. VÂ», Ã¶ecds l>eckicklÂ« von Dsiile, pelrsreÂ»

un, Â»eloslssiÂ« sur Sopran Â«6er ?evÂ«r mil Ã¶eÃ�llz. cles ?isnÂ«Â»

sorle. (IlslieniscK und >Â» >IÂ«ulscKer veberseliuoz.) Up. K.

Â«esl I â•žnll II. t Â»v Â«Â«r.

VÂ«IKiÂ»Â»mii, Wiâ•ž ^IlezrellÂ« cspricciosÂ« pour ViolaÂ»

svec ?,â•žÂ»Â«. Up. IS. IS Kzr.

ViÂ«Â»IÂ»vÂ»Kl, IleiRrl u ^Â«Â«epk, ^lleÂ« Â« .Â« 8Â«

Â» sle (prcslo) pou, Violon el p,i>no concerlsnl. Up. 2. 2S l>zr.

xzx- Einzelne Nummern .. R. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,u s Ngr. berechne!.

Druck Â»on Hr. SiÃ¼ckmann.
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Jllbalt: Wagner's Fliegender Hollinder. â•fl Kleine Zeirung: Anregungen, Eorresxondenz, Tagetgeschtlbte. â•fl Intelligenzblatt.

Wagner'S Fliegender HollÃ¤nder.

Von

^ranz llilzt.

IV.

Dem zweiteÂ» Acte geht ein instrumentales Inter-

mezzo voraus. Wagner wendet auf Ã¤hnliche StÃ¼cke

eine groÃ�e Sorgfalt; sciue Zwischenakte sind voll ge-

nialer ZÃ¼ge, voll feiner poetischer Intentionen. Meistens

sind sie epische Fortsetzungen oder ErgÃ¤nzungen dcr

dramatischen Handlung, in welchen die contrastircnden

oder verwandten Hauptmotive und Ideen dcr Oper

gleichsam erzÃ¤hlen, was bis zum Beginn des nÃ¤chsten

Aufzugs vorgeht. Sie sind ebenso meisterhaft stylisirt,

als die durch den Lauf dcr Bcgebcnhcitcn oder zur

Erholung der Stimmen nÃ¶lhigeÂ» Pausen in der Hand-

lung, in welche dann das Orchester selbststÃ¤ndig eingreift.

Solche ZwischenrÃ¤ume wurden sonst mit bedeutungs-

losen banalen Ritornellen ausgefÃ¼llt; Wagner behandelt

sie mit besonderer Aufmerksamkeit, er lÃ¤Ã�t sie als

integrirenden Theil des Dramas eine wichtige Stellung

in demselben einnehmen. Solche Momente vervoll-

stÃ¤ndigen bei ihm die Physiognomie seiner Personen,

sie umgeben dicsc wie mit einer besonderen AtmosphÃ¤re

ihrer vergeistigten Leidenschaften.

Diesmal nimmt das Orchester das Lied des Pi-

loten und ccn Abschicdschor wieder auf. Wir sehen

den wackcrn Daland von seinen Matrosen umgeben,

dahin segeln, froh der Beute, des kostbarcn Koffers,

den der HollÃ¤nder auf sein Schiff bringen lieÃ�, und

glÃ¼cklich, seiner Tochter einen BrÃ¤utigam zuzufÃ¼hren.

Wir folgen ihm bis er den Hafen erreicht, wo wir in

raschem Uebergangc zu Scnta versctzt werden, das

Schnurren der SpinnrÃ¤der und einige Ncfrainnoten deS

Gesanges hÃ¶ren, den die jungen Spinnerinnen an-

stimmen.

Ein, nach scandinavischcm Gebrauche, getÃ¤feltes,

mit Modellen von Corvettcn, Kuitern und Schoonern,

sowie mit SeestÃ¼ckcn in colorirtcn Kupferstichen geziertes

Zimmer zeigt uns eine Gruppe jungerSpinnerinnen. Sie

singen ein reizendes Lied mit obligater Begleitung dcr

RÃ¤der. Senta nimmt nicht Theil daran. Tief sinnend,

von schwermÃ¼thigen Gedanken erfÃ¼llt, lÃ¤Ã�t sie daS

Spinnrad ruh'Â». Ihre Amme, Mary, unterbricht

den Chor, aber die jungen MÃ¤dchen singen un,

gestÃ¶rt ihre Couplets weiter, (das Schnurren der

RÃ¤der fÃ¤hrt auf einem anhaltenden Triller der
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Violen fort, wozu die zweiten Violinen mit allerliebsten

rhythmischen Schelmereien auf den schlechten Tact-

theilen sich gesellen), bis sie ungeduldig Ã¼ber Senta

werden, die in GedankeÂ» abwesend ist, nicht spinnt

noch singt, gar nicht achtet auf die Gegenwart der

GefÃ¤hrtinnen, sondern mit unabgewandtem Blicke nach

einem jener illuminirten Bilder starrt, wie man sie fast

in allen Sccmannswichnungen findet, auf denen irgend

eine Ballade, eine Volkssage verherrlicht ist. Das

GemÃ¤lde, welches Senta's Aufmerksamkeit so gÃ¤nzlich

absorbirt, stellt den hollÃ¤ndischen Capitain dar, wie

die Tradition sein getreues Andenken und sein leben-

diges Bild bewahrt hat. Mary schmÃ¤lt auf sie, wie

sie nur immer mit diesem unglÃ¼ckseligen Bilde sich ge-

schÃ¤ftigen kÃ¶nne; die MÃ¤dchen stimmen mit ihr ein

und spÃ¶tteln Ã¼ber diese Liebhaberei Senta's und Ã¼ber

die Eifersucht, die man von ihrem Verlobten, dem

JÃ¤ger Erik, befÃ¼rchten mÃ¼sse. In ihrem Sinnen also

gestÃ¶rt und unmuthig gemacht, fordert Senta die Amme

auf, ihnen die Ballade vom hollÃ¤ndischen Capitain zu

singen; aber die Alte, welche von Senta's SchwÃ¤r-

merei unheimlich berÃ¼hrt ist, weist es mit Entsetzen

von sich und spricht feierlich: â•žden fliegenden HollÃ¤nder

laÃ�t in Ruh!" wozu im Orchester deutlich das Ver-

dammungsmotiv ertÃ¶nt. â•žWie oft doch hÃ¶rt' ich sie

von Dir" erwiedert Senta und um den Freundinnen

die SpÃ¶ttereien entgelten zu lassen, deren Ziel ihr

trÃ¤umerischer Hang, ihre seltsame Sympathie sÃ¼r den

unseligen Capitain war, und um sie zur RÃ¼hrung

und Mitleid fÃ¼r sein Loos zu bewegen, dessen

sich Niemand erbarmt, und dessen Qualen ihr Herz

so innig mitfÃ¼hlt, singt sie nun selbst die Ballade,

indem sie die MÃ¤dchen mahnt, wohl auf die

Worte zu achten. Den Neugierigen kann Nichts

gelegener kommen als in ihrem groÃ�en Arbeitseifer

gestÃ¶rt zu werden; sie rÃ¼cken nÃ¤her zu Senta heran,

um aufmerksam ein Lied zu hÃ¶ren, das Alle kennen,

das aber Senta so schÃ¶n singt!

Das Lied beginnt mit seinem Refrain, dem Ver-

dammungsmotiv, einer genauen Wiederholung der

ersten Tacte der OuvertÃ¼re; das Orchester unterstÃ¼tzt

Senta's Gesang mit einer volltÃ¶nenden dÃ¼steren Be-

gleitung.

Johohoe! Johohoe! ,c.

Traft ihr daÂ« Schiff Im Meere an,

Blutroth die Segel, schwarz der MaftZ

Auf hohem Bvrd der bleiche Mann;

DeÂ« SchiffeÂ« Herr, wacht ohne Raff.

Hui! â•fl Wie sauft der Wind! - Johohoe!

Hui! â•fl Wie pfeift'Â« im Tau! â•fl Johohoe!

Hui! â•fl Wie ein Pfeil fliegt er hin;

Ohne Ziel, ohne Raff, ohne Ruh!

Doch kann dem bleicheÂ« Manne ErlÃ¶sung einftcnÂ« noch werden.

Find' er ein Weib, daÂ« biÂ« in deÂ« Tod getreu ihm auf Erden!

Ach! Wann wirft Du, bleicher Seemann, ffe findeÂ»?

Betet zum Himmel, daÃ� bald

Â«in Weib Treue ihm halt!

Bei bÃ¶sem Wind und SturmeÂ« Wuth

Umsegelu wollt' er einft ein Cap: â•fl

Gr schwur und flucht' mit tollem Muth:

â•žIn Ewigkeit lass ich nicht ab!"

Hui! â•fl und Satan hÃ¶rt'Â«, â•fl Johohoe!

Hui! â•fl Nahm ihn beim Wort! â•fl Johohoe!

Hui! â•fl Und verdammt zieht kr nuu

Durch daÂ« Meer, ohne Raft. ohne Ruh'!"

Doch daÃ� der arme ManÂ» noch ErlÃ¶sung fÃ¤nde auf Erden,

Zeigt GÃ¶lteÂ« Engel an. wie sein Heil ihm einft kÃ¶nne werdeÂ»:

Ach! kÃ¶nntest Du, bleicher Seemann eÂ« finden!

Betet zum Himmel, daÃ� bald

Sin Weib Treue ihm halt'!

Die MÃ¤dchen sind ergriffeÂ» und singen die letzten

Zeilen mit. Diese fÃ¤hrt mit wachsender Energie fort:

Bor Anker alle siebeÂ» Jahr',

Ein Weib zu frei'n, geht er an'Â« Land: â•fl

Er freite alle sieben Jahr'.

Noch nie ein treueÂ« Weib er fand. â•fl

Hui! â•fl â•žDie Segel auf! ' â•fl Johohoe!

Hui! â•fl â•žDen Anker IÂ«Â«!" â•fl Johohoe!

HÂ»i! â•fl â•žFalsche Lieb'! falsche Treu'!

Aus. in See. ohne Rast, ohne Ruh'!

Von immer steigender Aufregung erschÃ¶pft, sinkt sie

wie ohnmÃ¤chtig im Lehnstuhl zusammen. Die MÃ¤dchen

Ã¼berkommt eine andÃ¤chtige RÃ¼hrung; Senta's Be-

wegung thcilt sich IhneÂ» mit. Sic falten betend die

HÃ¤nde Â»nd singen den SchluÃ� der Ballade leise,

pianissimo, im Chor:

Ach! wo weilt sie, die Dir Gottes Engel einst kÃ¶nne zeigen?

Wo triffst Du sie, die biÂ« in deÂ» Tod Dir bliebe treueigen?

Aber kaum haben sie geendet, als Senta, wie von

dem Rufe einer inneren Stimnie aus ihrer BctÃ¤ubung

geweckt, sich aufrichtet und in dem nÂ»s aus der Pe-

roralion zur OuvertÃ¼re schon bekannten, gesteigerten

Rhythmus jener Ã¶fter vornomniciicÂ» Phrase: â•žDoch

kann dem bleichen Manne ErlÃ¶sung einstens Â»och

werden" â•fl in hohen durchdringendeÂ» TÃ¶nen die Worte

ausruft:

Ich sei'Â«, dle Dich durch ihre Treu' erlÃ¶se!

MÃ¶g' Gottes Engel mich Dir zeigen:

Durch mich sollst Du daÂ« Heil erreichen!

sich dann mit ausgebreiteten Armen nach dem Bilde

wie nach einem lebenden Wesen wendet, und drauf

zueilt.

Vor diesem mit ungeahnter Gewalt ausbrechen-

dem GefÃ¼hl weicht Alles entsetzt zurÃ¼ck; die Fiction
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wird fast zur Wirklichkeit; die MÃ¤dchen beben vor

Schreck.Â». In demselben Augenblicke tritt Erik, der

junge JÃ¤ger und Verlobte Senta's ein und verkÃ¼ndet

die Ankunft des Vaters. Diese Nachricht bringt eine

vÃ¶llige Wendung der Gedanken mit sich und erfÃ¼llt

alle Herzen mit Freude. Wie ein auffliegender Wachtel-

schwÃ¤rm drÃ¤ngen sich die MÃ¤dchen, um der Mann-

schaft entgegenzueilen, unter der sich mancher Geliebte

oder Bruder befindet. Mary aber hÃ¤lt sie zurÃ¼ck und

crmahnt sie, sich vor allen Dingen mit den Vor-

bereitungen des zu veranstaltenden Festmahls zu be-

schÃ¤ftigen. Die schmollende Ungeduld womit die MÃ¤d-

chen diese Ermahnung hinnehmen, giebt zu einem kleinen

lebhaften Chor Veranlassung, der, wenn auch nicht in so

feinem Ton gehalten als das Spinnlicd, vermÃ¶ge eines

unwiderstehlichen ZugeS lebhaftester Lustigkeit Ã¼berall des

Beifalls gewiÃ� sein darf. Als sie nun endlich lÃ¤rmend

davon eilen, hÃ¤lt Erik Genta ab ihnen zu folgen,

stellt ihr dringlich die schmerzliche Ungeduld vor,

mit welcher er den glÃ¼cklichen Augenblick ihrer Ver-

einigung herbeisehnt, und verlangt von ihr, daÃ� sie

den Vater bitteÂ» mÃ¶ge, denselben festzusetzen und zu

beschleunigeÂ». Seine Rede ist voll der unruhigen

ZÃ¤rtlichst jener Herzen, welche sich mehr von Gegen-

liebe zu Ã¼berreden suchen als daÃ� sie derselben gewiÃ�

wÃ¤re,,, cic irgend eine LÃ¼cke in den Haupt-Erforder-

nissen ihrer Liebe finden und sich nicht gesteh',, wollen,

daÃ� es ihnen an der FÃ¤higkeit gebricht, sie auszufÃ¼llen.

MiÂ», erkennt bald daÃ� Erik schon seit lÃ¤ngerer Zeit

Senta's Liebe zu gleichmÃ¤Ã�ig findet um ihre Seele fÃ¼rganz

von derselben eingenommen zÂ» halteÂ»; er sieht ein,

daÃ� sie die Einsamkeit dem Zusammensein mit ihm

vorzieht, daÃ� sie seine Liebe zuschr wie ein Geschenk

hinnimmt, als daÃ� er sie fÃ¼r einen Austausch halten

dÃ¼rfte. Scnta giebt anfangs ausweichende AntworteÂ»,

wird aber dann ungehalten daÃ� er so in sie dringt,

und wirft ihm Argwohn vor. Wenn erst geheimer

Unmuth sich in gereizten Anspielungen Luft macht,

geht er leicht in bittere GesprÃ¤che Ã¼ber; Erik wie

alle unbeholfenen Liebhaber, wird verstimmt und

dann ungerecht und heftig. Er macht es ihr zum

Vorwurf, daÃ� sie so oft die Ballade singe, immer das

Bild des fliegenden HollÃ¤nders betrachte, und Ã¼ber-

haupt Mitleid fÃ¼r den verdammteÂ» Capitain empfinde.

Er fÃ¼hlt unklar, â•fl aber mit den geschÃ¤rften geistigen

Sinnen der Leidenschaft, die unbestimmte Gefahren

wittert, â�� daÃ� die Exaltation, wenn sie auch augen-

blicklich nur eine Fiction zum Gegenstand hat, doch die

Anzeichen schlummernder KrÃ¤fte vcrriethe und leicht

eines Tages, wie eine lange eingedÃ¤mmte lebci'digc

Quelle, sich plÃ¶tzlich einen Weg bahnen und in spru-

delnden Cascaden dem unterirdischen Kerker entrinnen

mÃ¶chte, um zu Regionen vorzudringen, die seinem schÃ¼ch-

ternen Wesen nicht zugÃ¤nglich sind, dessen Natur nur die

laue Temperatur eines dunkeln Daseins ertrÃ¤gt. Statt

sich der Bewegung ihrer erregten Phantasie anzu,

schlieÃ�en, statt sich mit der Sehnsucht zu identificiren,

GlÃ¼ck, Leben und Trost im Herzen zu verbreiten,

die der Empfindung derselben in reichstem MaaÃ�e

fÃ¤hig sind, benimmt er sich linkisch und linkischer,

bis er ihr zuletzt ernstlich als Unrecht vorwirft,

daÃ� sie eine bloÃ�e Legende, eine Fabel so lebhaft

auf sich einwirken lÃ¤Ã�t. Genta ist dadurch an

den zartesten Saiten ihres Herzens unangenehm be-

rÃ¼hrt, in den innigsten, angebornen Trieben ihrer Seelt

beunruhigt, sie ist in ihren geheimen Sympathien,

dem verwundbarsten Flecke in einem Frauenherzen,

verletzt, sie ist in all ihrem wirklichen, aufrichtigen

Wohlwollen fÃ¼r Erik gekrÃ¤nkt. Sie ertrÃ¤gt nicht lÃ¤ngÂ«

sanftmÃ¼thig diese VorwÃ¼rfe; ihre willfÃ¤hrige Stimmung

nimmt die FÃ¤rbung des Widerstandes an, ihre Un-

geduld wird zum UnwilleÂ». Noch einige Ã¤hnliche

Minuten, so verkehrt sich ihre Liebe in Abneigung.

Nicht ohne Stolz fragt sie ihn: â•žSoll mich dcS

Aermsten SchrcckcnslooS nicht rÃ¼hren?" Erik verlÃ¤ugnet

auch hier den blÃ¶den Eigensinn nicht, der den MÃ¤nnern in

solchen ScharmÃ¼tzeln Ã¼blich ist, wo Frauen immer

FlÃ¼gel haben um den sicher treffendsten Kugeln zu

entrinnen, oder wie in Jgelsstachcln sich vor dem Er-

greifeÂ» ans der That zusammen zu rollen wissen, wo

es ihnen Â»ic aÂ» Pfeilen fehlt die fÃ¼r immer bleiben

und bluten, an Nadeln die in einem perfiden

Kusse verwunden, am Pclotonfcucr eines hÃ¶hnischen

Auflachcns das. uns verwirrt und bestÃ¼rzt macht,

che wir wisseÂ» woher es kommt. Es mangelt ihnen

nie an feierlichen Bcthcuerungcn die wie SturmÂ»

glocken ertÃ¶nen, an jener Eidcchscnbcweglichkcit mit

welcher sie entschlÃ¼pfen da man sie zu halten glaubt,

an jener strategischen Geschicklichkeit mit welcher sie

den Gegner von allen Seiten cernircn, oder, wie

Schlangen aus einem Hinterhalte ihr Opfer belauern,

um es dann iÂ» einem Sprunge tausendfÃ¤ltig umstrickt

zu halteÂ». Wehe denen, die eineÂ» Krieg mit Frauen

aâ•žfangen ohne die zahlreichen Arsenale voll defensiver

und besonders offensiver Waffen zu bedenken, die sie

hinter den Zinnen ihrer SchwÃ¤che verbergeÂ», hinter den

ZugbrÃ¼cken ihrer Unwissenheit, hinter den Bastionen

ihrer Empfindlichkeit, die wieder hinter den hohen

Mauern ihrer WÃ¼rde, ihres GutdÃ¼nkens verschanzt

ist, hinter der willkÃ¼hrlichcn Verweigerung ihres Wohl-

wollens, ihrer ZÃ¤rtlichkeit und Gunst. Wehe dem, der

sich unbesonnen in einen Streit mit jenen Wesen ein-

lÃ¤Ã�t, die bald geistvoll bald absurd sind, jetzt gut

dann bÃ¶s, bald sublim bald barbarisch, und in dem-

selben Augenblicke alle Vorthcile fÃ¼r sich haben, wo man

sie ihrer UnabhÃ¤ngigkeit zu berauben versucht, denÂ» mit
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dem Geiste des Widerspruchs begabt, wissen die Frauen

immer, sei's durch Zauber oder Divination, Fehler

an Anderen zu entdecken; es fÃ¤llt ihnen aber schwerer sich

nicht selbst welche beizulegen. Wehe also dem armen

Erik, der in einem Harnisch von VerÂ»unftgrÃ¼nden so

schwerfÃ¤llig gerÃ¼stet auftritt, und sich einbildet, daÃ�

man einer Frau m^t VernunftgrÃ¼nden beikommen

kÃ¶nne. Seine unzeitigc Bewaffnung hindert ihn nur,

seine Lanze zerbricht wie ein Rohr an seidenen Brust-

spitzen die festeren Widerstand leisten als ein Ring-

panzer, seine HeUebardenschlÃ¤gc spalten nur die Luft

und ermÃ¼den seine Hand, die Macht seiner Keule wird

durch einen einzigen Blick paralvsirt! Armer Erik;

man bedauert ihn! Aber wie viele Erik's hat man

dann nicht in der Welt zu bedauern! â•žMein Leiden,

Senta, rÃ¼hrt es Dich nicht mehr?" ruft er mit einer

wunderbaren NaivitÃ¤t aus ; das ist so recht der Natur

abgelauscht! Hier zeigt sich in ihrer ganzen Aus-

dehnung die Bornirtheit des egoistisch verliebten

Mannes, der die zarte Schonung fÃ¼r das geheimniÃ�-

volle UebermaaÃ� weiblicher Imagination auÃ�er Acht

lÃ¤Ã�t, dessen keuschem Schweigen er nie Gewalt anÂ»

thun sollte. Erik ist unklug genug, an die perfide

Waage weiblichen Urtheils zu rÃ¼hren, die nicht nach

zwei MaaÃ�cn und zivci Gewichten wiegt, wohl aber

nach hundert MaaÃ�en und hundert Gewichten: die

Vergleichung. Im selben Augenblicke wird sein Mangel

an Erfahrung durch einen jener Zungenstichc bestraft,

den diese Engel, wie die Viper immer kampf-

fÃ¤hig bereit halten. â•žO! prahle nicht, was kann

Dein Leiden sein?" erwiedert ihm Senta mit dem

Ernst, mit der tiefen und wahren Tragik der LeidenÂ«

schaft, welche selbst die Geistesgegenwart eines Mannes

von Welt auÃ�er Fassung bringt, und ihm das zum

Spott nÃ¶thige kalte Blut benimmt. Wie kann Erik

mit der phantastischeÂ» Erhabenheit des hollÃ¤ndischen

Capitains rivalisiren? Welche Verdienste kann er aufÂ»

weisen im Vergleich zu den Leiden eines VerwÃ¼nschten ?

Was ist auch ein hÃ¼bscher Mensch, ein zÃ¤rtlich Lieben-

der, ein renon'mirter JÃ¤ger, ein gutmÃ¼thiger Gesell der

unseligen GrÃ¶Ã�e eines von der Rache des hÃ¶chsten Ge-

schickes verfolgten Wesens gegenÃ¼ber! Erik hÃ¤tte besser

gethan Senta ruhig ihre Ballade singeÂ», ruhig das

Bild betrachten, ruhig und harmlos schwÃ¤rmen zu

lassen; das hÃ¤tte sie ihm wenigstens Dank gewuÃ�t.

Mit einer Heftigkeit, die jenen sÃ¼Ã�en GeschÃ¶pfen

selten mangelt, in deren Tugendregister nicht immer

RÃ¼cksicht, Schonung, ja selbst Wahrheit verzeichnet

stehÂ» , fÃ¼hrt Senta Erik vor das Portrait, um ihn

die Wonne der VergleichÂ«Â«Â«, kosten zu lassen,

die er provocirte vergessend, daÃ� in solchen FÃ¤llen

der ganze Catalog von GrÃ¼nden die der Mann

fÃ¼r sich anfÃ¼hren zu kÃ¶nnen glaubt, als Geburt,

Stand, Talent, Antecedentien der Liebe, theure PfÃ¤nder,

heilige SchwÃ¼re ic. im Geiste der Frau sich unmittel-

bar gegen ihn wenden. Und wenn er sich auch nur

im geringsten beikommen lÃ¤Ã�t, seinen Fehler dadurch

zu krÃ¶nen, daÃ� er etwa zu verstehen gÃ¤be, er kÃ¶nne

doch unmÃ¶glich bedauern, weder ein VerwÃ¼nschter,

noch ein ewig Verfolgter und Umherschweifender zu

sein, so ist die Frau auf alle Zeit fÃ¼r ihn verloren;

diese Brutalitat giebt ihm den letzten GnadenstoÃ�; er

ist in ihren Augen nur noch ein Monstrum von

GefÃ¼hllosigkeit, ein kalter Materialist, ein abscheulicher

EpicurÃ¤er!

â•žWas kann Dein Leiden sein?" sagt Senta in

dumpfem Unmuth.

FÃ¼hlst Du den Schmerz, den tiefen Gram,

Mit dem herab auf mich er sieht?

Ach! was die Ruh' ihm emig Â»ahm,

Wie schneidend Weh durch'Â« Herz mir zieht!

und als wollte es brechen, bedeckt sie ihr zuckend

schlagendes Herz mit den zitternden HÃ¤nden. â•žWeh'

mir!" ruft Erik aus, â•žes mahnt mich ein unsel'ger

Traum! Gott schÃ¼tze Dich! Satan hat Dich um-

garnt!" Senta, von Aufugung ermattet und mÃ¼de

seiner mÃ¼Ã�igen QuÃ¤lereien, wohl auch begierig der

ErzÃ¤hlung des Traumes zu lauschen, lÃ¤Ã�t sich auf den

Lehnsessel nieder und schlieÃ�t die Augen, thcils um

den leibhaftigen Erik nicht lÃ¤nger anzusehen, theils

um den Gegenstand seiner Eifersucht, den HollÃ¤nder,

vor ihre geistigen Augen zu zaubern. Mit nachlÃ¤ssig

zurÃ¼ckgeworfenen! Haupte, mit nicdcrhcingenden Armen

und in zusammengedrÃ¼ckter Haltung, wie Jemand

der einer lÃ¤stigen Gegenwart mÃ¼de ist, leiht sie an-

fangs Erik's Worten fast gar keine Aufmerksamkeit.

Nach und nach scheint sie zu entschlummern und doch

das Gesagte deutlicher zu vernehmen. Ihre Gcbcrden

begleiten wÃ¤hrend ihres hellsehenden Schlafs die ErzÃ¤h-

lung, und bald greift ihr eigenes Wort dem seinen vor.

Die Bision giebt sich kund. Die magnetischen KrÃ¤fte,

das svbillische Gesicht, das Swedcnborg'schc Geister-

sehn machen sich geltend in dem Norwcg'schen MÃ¤dchen.

Das verwÃ¼nschte Schiss und sein Capitain sind keine

Fiction mehr fÃ¼r sie. Sie hÃ¶rt und sieht sie, sie weiÃ�

wo sie sind, fÃ¼hlt ihre Bewegungen, ihr Kommen;

sie sieht in ihrer Extasc deÂ» Vater nahen mit dem

bleichen Manne, ganz nach Erik'Ã¶ Traum-

ErzÃ¤hlung, der getrÃ¤umt hatte, wie Beide ankamen,

wie sie ihnen entgegen lief und vor dem HollÃ¤nder

niedersank, der sie aufhob und leidenschaftlich um-

armte. â•žUnd dann?" fragt sie, indem sie sich mit

glÃ¼henden WangeÂ» und seligem LÃ¤cheln um den

Lippen, halb aufrichtet. â•žUnd dann" â•fl erwiedert

Erik voll Entsetzen, â•fl â•žsah ich auf's Meer Euch
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flikh'n!..." Bei diesen Worten richtet sich Senta gerade

und hoch ans, ihre Augen sind starr Â»nd weit geÃ¶ffnet,

die glÃ¼henden Wangen sind fahl und bleich geworden,

sie streckt die Hand aus und ruft in tiefem prophetisch

Â«klingendem Tone:

Sr sucht mich auf, ich muÃ� ihn seh'u!

Mit ihm muÃ� ich zu Nrunde geh'u!

Erik voll Schrecken wie vor einem Anfalle von

Wahnsinn, ringt die HÃ¤nde, bricht schluchzend in die

Worte ans:

Eulsctzlich! Ha! mir wird es klar!

Sie ist dahin, mein Traum sprach wahr!

und stÃ¼rzt vor GrauseÂ» sinnlos aus dem Zimmer.

Die allein gebliebene Senta wendet sich voll An-

mut!) zu dem PortrÃ¤t, als kÃ¶nnte dieses die liebevolle

Koketterie ihrer GebcrdcÂ» verstehen; die Arme aus-

breitend nÃ¤hert sie sich ihm mit Blicken unaussprech-

licher Liebe, und wÃ¤hrend man in leisen AnsÃ¤tzen das

Vcrdammiingsmotiv vernimmt, singt sie me72g voce,

als richtete sie die Frage an sich selbst, den Refrain

ihrer Ballade: â•žAch wann wirst Du, bleicher

Seemann, sie finden . . ." Noch steht sie versenkt

in Betrachtung des Conterfevs eines unbekannten

Geliebten, in seufzender Klage Ã¼ber sein Loos, da

Ã¶ffnet sich die ThÃ¼r und zeigt in ihrem Rahmen den

Capitain. Ganz dem Bilde Ã¤hnlich, scheint er cineS

der PortrÃ¤ts jener groÃ�en Meister seiner Zeit, die

von hoher Wand in verwittertem Goldrahmcn stolz

und schweigend die Jahrhunderte vorÃ¼bergehen sehen,

ohne daÃ� sie ihr Antlitz mit einer Falte, oder ihr

Kleid mit einem StaubkÃ¶rnchen verunzierten. Es ge-

hÃ¶rt eben kein hoher Grad von Furchtsamkeit dazu

um bei dem plÃ¶tzlichen Erscheinen dieses lebendig geÂ»

wordeneÂ» Vandvck, dieses unbeweglicheÂ» bleichen GeÂ»

spenstes einen leichten Schauer zu empfindeÂ». Als

Senta beim GerÃ¤usch der ThÃ¼re sich wendet und ihn

erblickt, stÃ¶Ã�t sie einen Schrei aus, den Entsetzen ihr

entreiÃ�t und der Entsetzen verbreitet. Sic verharrt

dann wie versteinert in ihrer Stellung Â»nd betrachtet

ihn mit erschrockenem aber kÃ¼hnem und festeÂ». Blick,

als wollte sie ihren Muth sammeln um der Erschei-

nung zu folgen, wohin es sei â•fl bis in den Tod.

So steht sie gleich einer BildsÃ¤ule, stumm und aus-

drucksvoll, zitternd und bezaubert; ihre Stimme scheint

plÃ¶tzlich erstorben, wÃ¤hrend wie aus einer Welt der

Trauer und der Schmerzen das Bcrdammungsmotiv

herÃ¼berklingt. Nach einiger Zeit gleitet der HollÃ¤nder

gleich einem Schatten, ohne Gcberdc und Bewegung

nach dem Vordergrund. Gr verliert Senta dabei

nicht aus den Augen, und lÃ¤Ã�t nicht mehr ab von

ihr. Daland folgt ihm, erstaunt Ã¼ber das Erstaunen

der Tochter, und fragend warum sie ihm nicht ent-

gegeneilt. Sic umarmt den Bater ohne den Blick

von dem seltsamen Fremdling zu wenden, dessen Antlitz

sie unruhig und bestÃ¤ndig beobachtet. Ihrer Fragt

nach ihm antwortet Daland, daÃ� er im Besitz uner-

meÃ�licher ReichthÃ¼mer, verbannt in der Fremde umher-

irre, und bei ihnen eine neue Heimath zu finden hoffe.

â��Wird es Dich verdrieÃ�en?" setzt er mit einem An-

flug von Stichelei hinzu. Senta durchdringt mit ihrem

Blick das Auge des geheimniÃ�vollen Gastes und beugt

leise und lieblich das Haupt. Mit schleckt verhehlter

Befriedigung Â«nd so recht in voller Entfaltung eines

wohlbegrÃ¼ndeten Selbstgefallens wendet sich Daland

nun zu dem reichen Gaste, um sich an seinem Bewundern

von Scnta's SchÃ¶nheit zu weideÂ», durch welche der

Handel vollstÃ¤ndig ausgeglichen wird. â•žGesteht, sie

zieret ihr Geschlecht!" sagt er dem Brautwerber, der

nun ernst und beifÃ¤llig gleichfalls das Haupt neigt.

Daland hÃ¤lt sich fÃ¼r verpflichte! die Kosten der Unter-

haltung allein zu tragen, da die beiden jungen Leute

so wenig Miene machen ihn darin zu unterstÃ¼tzen.

Er sucht sie durch vertrauliche Mittheilungen einander

nÃ¤her zu bringen und verkÃ¼ndet seiner Tochter, daÃ�

er diesem hohen Verbannten schon ihre Hand zugesagt habe.

Ohne weitere Erwiederung als eine melancholisch be-

jahende Gcberdc, kÃ¼ndet Senta, wie durch innere Ein-

gebung belehrt, daÃ� sie fÃ¼hlt ihrVater habe selbst ihrVcrder-

beu herbeigefÃ¼hrt und daÃ� sie aus freiem Herzen darin

willigt. Cr zeigt ihr einige SchmuckkÃ¤stchen, aber sie

wendet den Kopf nicht um sie nur flÃ¼chtig anzusehen.

Da die beideÂ» Verlobten beharrlich schweigen, fragt

sich Daland niit der einfÃ¤ltigen Schlauheit der Gcron-

ten, ob er hier nicht am Ende Ã¼berflÃ¼ssig sei, ob es

nicht besser wÃ¤re die Beiden ungestÃ¶rt mit einander

Bekanntschaft machen zu lassen. Er findet den Ein-

fall sich zu entfernen, ganz vortrefflich, wendet sich

aber eh' er geht, noch einmal zu seinem Gast, um

ihm die folgenden Worte zuzuflÃ¼stern, deren ernste Be-

deutung er selber nicht ahnt, obwohl sie scharf in die

Handlung eingreifen: â•žGlaubt mir, wie schÃ¶n, so ist

sie treu!" Ihm sind sie nur eiÂ» neues Anlocken des

reichen Freiers, falls er durch den bizarren Empfang

eingeschÃ¼chtert sein sollte.

Das lange Duett zwischen Senta und ihrem

bleichen GeliebteÂ» fÃ¼llt die zweite HÃ¤lfte dieses Auf-

zugs aus und bildet den Culminationspunkt des Gan-

zen. In dem GefÃ¼hls: und Wortaustausch der bei-

den auÃ�ergewÃ¶hnlichen Wcscn concentrirt sich das In-

teresse dieses idealen Dramas, dieser in den hÃ¶chsten

und tiefsten Regionen der Seele gehaltenen TragÃ¶die.

Ein UcberstrÃ¶men egoistischen Stolzes fÃ¼hrte den Fall

des Einen herbei, nur durch eiÂ» UeberstrÃ¶men auf-

opfernder Liebe des Andern kann Jener wieder empor-

gehoben werden. Er hat sich zu sehr mit dem Schmerz
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identificirt, der ihm zum zweiten Selbst geworden, als

daÃ� sein eigenes Leiden eine selbstkrÃ¤ftigc FrlÃ¶sungs-

fÃ¤higkeit hÃ¤tte bewahren kÃ¶nnen. Senta kennt die

Folter der Schmerzen nicht, sie ist sich nÂ»r deren

erlÃ¶sender Kraft bewuÃ�t. Beide aber sind gleich durch-

drungen von gÃ¶ttlichem Feuer, ans welchem der Brand

der Liebe zu unvergÃ¤nglich blÃ¼hender Aureole empor-

schlÃ¤gt. â•fl Wir sind hier zum lcidcnschastlichsten, er-

habensten Momente des ganzen Werkes gelangt. Der

HollÃ¤nder rÃ¼hrt leise an die Stirn, als suchte er seine

Gedanken zu sammeln vor der Erscheinung dieses schÃ¶-

nen, reinen Weibes, die in ihre Verbindung mit selt-

samer Zustimmung gewilligt hat, als wollte er

sich Ã¼berzeugen daÃ� sie, aus deren durchdringendem

Blick er bewuÃ�tes Handeln erkennt, kein Schcinbild

seiner Einbildung ist, keine Fata MorganÂ» seiner fie-

berhaften Hoffnung die gegen seinen Willen nach jeder

abgelaufenen Frist neu wieder auflebt. Bei dieser

Bewegung fÃ¤llt der schwarze Federhut, dessen Agraffe

an die mysteriÃ¶sen Karfunkel erinnert mit welcher die

Sage den HÃ¶llenfÃ¼rsten ziert so oft er zur Erde kom-

mend ritterliche Gestalt annimmt. Es ist dies sein

erstes Lebenszeichen; er hatte bis jetzt starr und beÂ»

wegungslos wie ein aus dem Sarge Heraufbeschwore-

ner dagestanden. Jetzt erst scheint ein menschlicher

Zug ihn zn bewegeÂ» ; nicht lÃ¤nger leuchten seine Angcn

wie brennende KohleÂ» nntcr dem breiten Rande des

Hutes hervor; nm seine mattweiÃ�en SchlÃ¤fe schwillt

reichlockiges braunes Haupthaar verlangend der lieb-

kosenden Hand eines Weibes entgegen; das Mienen-

spiel des hcllergcwordenen Gesichtes entfernt die Furcht

und erweckt Interesse. Wie in einem Zustande der

Slarrsncht bleibt Senta mit unbeweglichem Auge vor

ihm stehen. Aus dem Orchester steigt das Verdam-

mungsmotiv empor gleich einem schon zu ewiger Pein

Berurtheilten, der, um ein neues Verbiet, eine Um-

wandlung seiner Strafe zu erfahren, aus dem Grabe

gerufen wird. Zwei Fagotte stimmen den Rhythmus

desselben an, drei PaukenschlÃ¤ge endigen ihn.

Noch entspinnt sich kein ZwiegesprÃ¤ch nach diesem

langen Schweigen ; leise reden beide zu sich selbst von

dem GefÃ¼hl Ã¤ngstlicher Ueberraschung, das sie von der

plÃ¶tzlicheÂ», unerwarteten und unglaublichen Verwirk-

lichung einer geheimen Ahnung Ã¼berkommt. So hÃ¶ren

wir anfangs zwei gleichzeitige Monologe. Der Hol-

lÃ¤nder beginnt.

..Nie auÂ« der gerne lÃ¤ngst Â«ergong'ner Zeiten

Spricht dies,Â« MÃ¤dchenÂ« Bild zu mir:

Wie ich'Â« getrÃ¤umt seit langen Ewigkelten,

Vor meiueÂ» Augen seh' ich Â« hier. â•fl

Die dÃ¼st re Blnth, die hier ich fÃ¼hle brennen,

sollt' ich Unseliger sie Liebe nennen?

Ach nein! Die Sehnsucht ist es Â»ach dem Heil:

WÃ¼rd' eÂ« durch solcheÂ» <ZÂ»gÂ«l mir zu Theit!

Er bleibt miÃ�trauisch in sich gekehrt. Gr fÃ¼rchtet von

seinem Geschick auf's Neue und um so schnicrzlicher

getÃ¤uscht zu werden, als sein Herz schon von bewun-

dernder Liebe ergriffeÂ» ist. â•fl FortwÃ¤hrend in seinen

Anblick vertieft gedenkt Senta der vielen ThrÃ¤nen,

die sie um seine Qualen geweint, der heiÃ�en Gebete,

mit denen sie zn Gott gefleht, daÃ� sie zu seiner

Rettung auscrwahlt werden mÃ¶ge. So erneuten

MÃ¤rtyrer in cxtatischem Schwelgen, innerlich, die

Acte des Glaubens, wenn die Stunde der Leiden,

der heiÃ�erschnte letzte Augenblick herannahte, als

vereinigte sie in einem hÃ¶chsten Aufschwung, alle

Kraft, alle Begeisterung. Auffallend ist hier die

iin Orchester beobachtete MÃ¤Ã�igung im Colorit; es

scheint als vermÃ¶chte oder wagte es nicht den

herrlicheÂ» Figuren der beiden Liebenden irgend einen

ausfÃ¼hrenden Strich zuzufÃ¼geÂ». Nur die HÃ¶rner

lassen ein lebhaft Â»Â»ruhiges Pulsircn vernehmen,

dem wir wie dem ungestÃ¼men Schlag zweier Herzen

lauschen. Die Phrasen sind breit und langathmig;

es giebt wenig Ã¤hnliche Beispiele solch' langsam

majestÃ¤tischen HiiistrÃ¶mens der Melodie. Wir mÃ¶chten

sagen, daÃ� aus diesem Doppelmonolog gegenseitigen

Schavens und ErkenneÂ»? der beiden Liebenden sich

eine AtmosphÃ¤re lÃ¶st, von welcher jedes Atom

magnetische Anziehungskraft hat, und die uns wie ein

unwiderstehlicher Lnftstrom zn einer HÃ¶he voll elektrischen

Duft nnd licbcsiipxigcin Weihrauch hinaushebt, big

in stnfcnwciser VerklÃ¤rung uÂ»ser ganzes Wesen mit

allen Sinnen durch die funkelnde Klarheit von har-

monischen Lichtschwingungen getragen, zu den in's

endlose Blau des Himmels tauchenden Gipfeln ge-

langt, auf welchen diese beiden Seelen sich begegnen.

Nun endlich nÃ¤hert sich der HollÃ¤nder der jungen

Norwegerin und fragt sie, ob sie das Wort ihres

Vaters erfÃ¼llen, ob sie ihm das Heil gewinnen und

seinen Leiden ein Ende bereiten wolle? Mit dem Frei-

mut!) eines groÃ�en Charakters verschmÃ¤ht er alle Ver-

stellung. Er bedarf der Versicherung ihres Mundes

nicht, daÃ� sie die Wahrheit wisse; ihr stummes PrÃ¼fen,

ihr barmherziges Auge Ã¼berzeugten ihn lÃ¤ngst, daÃ� er

diesmal nicht mit einem naiven MÃ¤dchen, sondern mit

einen, hÃ¶heren Wesen zn thun habe; er redet sie deh-

halb sogleich in der ihnen angchÃ¶rigen Sprache an.

Mit jenem weiblichen ZartgefÃ¼hl dessen holdselige An-

mulh in edlen Frauen einen Gegensatz zu der prah-

lerischen Neugier bornirter Weiber bildet, vermeidet

Senta die offene Darlegung des Geheimnisses, lÃ¤Ã�t

ihre Mitwisscnschaft bescheiden verschleiert.

Wer Du auch sei'st. und welchÂ«Â« daÂ« Verderben,

Dem grausam Dich Dein Schicksal konnte weih'n, â•fl
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WaÃ¶ auch das LooÂ«, daÂ« ich mir sollt' erwerben:

Gehorsam werd Ich stetÂ« dem Bater sein!

Bei den letzten, wie ein unwiderrufliches GelÃ¼bde

ausgesprochenen WorteÂ» Scnta's werden die Rhyth-

men des Horncs drÃ¤ngender, als verdoppelten sich

Senta's HerzschlÃ¤ge in diesem Ã¼ber Leben und Tod

entscheidenden Augenblick. Wie mit bergendem Mantel

hÃ¼llt sie die keusche Gluth raschcrblÃ¼hter Liebe hinter

kindlichem Gehorsam. Dieser Zug erinnert an die

Antike, an Penclopcns Antwort auf des Vaters Frage

ob sie das elterliche Haus verlassen und Ulysses als

Gattin folgen wolle: sie schweigt und birgt ihr Antlitz

im Schleier.

So unbedingt, wie? kÃ¶nnte Dich durchdringen

FÃ¼r meine Leiden tiefsteÂ« MitgefÃ¼hl?

ruft mit wachsender Innigkeit der HollÃ¤nder aus.

Scnta's Erwiederung auf dicfe beÃ¤ngstigte Frage

scheint weniger Antwort einer Liebenden als Erforschen

des eigenen Herzens, PrÃ¼fen der Kraft zu ihrem Be-

ruf, wenn sie leise wie im SelbstgesprÃ¤ch vor sich hin-

singt â•žO welche Leiden! KÃ¶nnt ich Trost Dir bringen!"

Der Unselige hat es gehÃ¶rt, hat es verstanden.

Er spricht nicht von einer Liebe die Andere zu ihr

empsinden konnten; niederknieend grÃ¼Ã�t er sie als

eine Botin des Hinimels und beide singen zugleich:

â•žO, wenn ErlÃ¶sung mir zu hoffen bliebe, Allewiger

durch diese sei's!" â•fl â•žO, wenn ErlÃ¶sung ihm zu

hoffen bliebe, Allcwiger durch mich nur sei's!" â•fl

HÃ¶chste Formel eines GefÃ¼hls das in seiner Erhaben-

heit durch eine unendliche Kluft von den Niederungen

getrennt ist, in welchen die KomÃ¶dien und Possen

der Liebe aufgefÃ¼hrt werden, wo man aber auch nicht

einmal eine leise Ahnnng vom Vorhandensein ihrer

TragÃ¶dien hat, ihrer heroischen EpopÃ¶en und ewigen

VergÃ¶tterung! HÃ¶chste Formel eines so unbedingten

und unbeschrÃ¤nkten GefÃ¼hls, daÃ� es sich jedes Element

assimilirt, sich von GegensÃ¤tzen nÃ¤hrt, Leiden in

Wollust verwandelt, Aufopferung in Wonne, Ent-

sagung in FÃ¼lle des Besitzes, Erniedrigung in Triumph,

Tod in LebeÂ», Zeit in Unsterblichkeit, Dunkel in Licht,

VerdammniÃ� in Seligkeit.

Nun aber zu stolz eine solche Gabe hinzunehmen, ein

solches Geschenk zu empfangen, ein solches Opfer zu voll-

ziehen, um ein solches Pfand seine Seligkeit cinznlÃ¶scn, sich

in solchem Blute zu reinigen, in solchen ThrÃ¤ncn zu baden,

solche Unschuld in Gefahr zu bringen, eine solche Seele

zu verderben, erhebt sich der HollÃ¤nder wieder, und indem

er jene Gesangesklage aus der OuvertÃ¼re wieder auf-

nimmt, die er dort den Morgenwinden vertraute, die

er dann wiederholte als sein FuÃ� den gastlichen

Boden Skandinaviens betrat, schildert er ihr die ganzen

Schrecken des grausamen Geschickes dem sie im Glanz

der Jugend anheimfiele, sucht das schwache MÃ¤dchen

zurÃ¼ckzuhalten von so hartem Loos, und empfindet so

den ersten Trost in dem sÃ¼Ã�en BewuÃ�tsein mit

gleicher GroÃ�muth, gleicher Bereitwilligkeit fÃ¼r

ihr GlÃ¼ck, seinem Heil zu entsagen. Mit der

triumphirenden Energie der Empfindung, mit der

Festigkeit des Glaubens und dem Enthusiasmus fÃ¼r

eine frei erwÃ¤hlte Vocatiou antwortet Genta, und auS

ihrer Erwiderung klingt alle Beseelung cineÃ¶ Herzens

in welchem Tugend und Leidenschaft, Liebe zur Pflicht

und Pflicht der Liebe zu einem glÃ¼henden Aufschwung

sich vereinigen:

Wohl kenn' ich WeibeÂ« hell'ge PflichteÂ»,

Sei d'rum getrost, nvsel'ger Mann!

LaÃ�' Ã¼ber Die daÂ« Schicksal richten,

Die feinem Spruche trotzeÂ» kann!

In meineÂ« HerzenÂ« hÃ¶chster Reine

Kenn' ich der Trene Hochgebot: â•fl

Wem ich sie weih', schenk ich die Sine

Die Treue biÂ« zum Tod!

Eine melodische Deklamation von krÃ¤ftigem und

zartem Charakter, krÃ¤ftig wie ein klarer, seiner StÃ¤rke

bewuÃ�ter Wille, zart wie der Dnft eines plÃ¶tzlich er-

gossenen Balsams erhÃ¶ht die poetische SchÃ¶nheit dieser

acht Verse. Die begleitenden Blasinstrumente Ã¼ber-

lassen dem Wort den Ausdruck des Muthes, den sie

nur wie mit einem Dunstkreis unendlicher Liebe um-

geben, als wollte die Jungfrau das Leid ihres Helden-

muthes, ihrer Aufopferung allein tragen und Ã¼berlieÃ�

uns AlleÂ» wie ein hohes Geschenk den GcnuÃ� ihrcr

Betrachtung. Rur zwcimal drÃ¤ngen sich die ersten

Violinen in ihre Antwort und zwar mit einer Figur

die der MelopÃ¶e des HollÃ¤nders entnommen ist und

dadurch, daÃ� sie auf demselben Accord wie in jener,

nur durch eine eurhythmische Bewegung Â»ach Dur

versetzt erscheint, wie ein LÃ¤cheln des GlÃ¼ckes auf den-

selben Lippen schimmert, die wir so schmerzlich zucken

sahen, wie ein Strahl der Freude in Augen, die unter

dem Gestirne aller Zonen lÃ¤ngst verglÃ¼hten.

Wie in einer Umarmung die auf ewig das Dasein

zweier Seelen verknÃ¼pft, vereinigen sich nun die beiden

Stimmen zu cincm Zwicgesang voll bebender Auf-

regung. Die Sonne der Leidenschaft strahlt aus

ihrem Zcnith in die dichte FinsterniÃ� der Vcrzweiflung,

tÃ¶dtet die nÃ¤chtigen Drachen des UnglÃ¼cks, befruchtet

die WÃ¼steneien der Entmuthigung und verflÃ¼chtigt

alle Scheu gegenseitiger BefÃ¼rchtungen. Es keimen

unter ihrem hellen Schein alle BlÃ¼then der Hoffnung,

nur Nachtigallenschlag lÃ¤utet die schwindende Zeit ein,

jeder Augenblick ist von ciner ncucn MorgenrÃ¶the be-

schienen, ein wunderbar phosphorescirendcr Strom

quillt heilend und vernarbend Ã¼ber alle Wunden des
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Daseins. â•žHin habe Heimath er gefunden, hier

ruh' sein Schiff in sich rem Port!" ruft Senta aus.

Aber diesem lebhaften UeberftrÃ¶meÂ» ihrer muthigen

Liebe, ihrer gewaltigen Hingebung folgt augenblicklich

ein Gebet um himmlische HÃ¼lfe. Mit der Demulh

einer Magd des Herrn, hÃ¶heren Befehlen Folge leistend

als dem 'Antrieb liebenden Verlangens, bewahrt sie

die fromme Bescheidenheit heiliger EntschlieÃ�ungen,

die nur im Entsagen Befriedigung findet. Ruhige

Klarheit eines festen Willens ihre Mission bis an s

Ende zu erfÃ¼llen, volles Erkennen der Heiligkeit dieses

Ziels, der Schwierigkeit des Grrcichens tÃ¶nt aus den

Worten: â��AllmÃ¤chtiger! was mich hoch erhebet, laÃ�

es die Kraft der Treue sein." Der Gelieble scheint

sie mit aller Heftigkeit des hÃ¶chsten Parorismus eines

an Wahnwitz grenzenden DankgefÃ¼hls, in einem

Taumel der Liebe an's Herz zu pressen. Er schÃ¶pft

neue Kraft zum Kampf gegen bÃ¶se Gestirne aus dieser

unvermittelten Tugend, dieser freiwilligen BÃ¼rgschaft

der Liebe. Gleich einem mÃ¤hlig weichenden Alpdruck

fÃ¼hlt er die Last seiner Pein sich verlieren, er athmet

leichter wie in hÃ¶h'ren Luftschichten. In seine hohlen

Wangen kehrt das Blut zurÃ¼ck, der erstorbene Blick

leuchtet auf's Neue, die erstarrten HÃ¤nde, die schauern-

den Glieder durchstrÃ¶mt Gluth der Freude. Beide

lieben! Die Strenge des Geschickes hat keine Schrecken

mehr fÃ¼r sie. Sie sind beglÃ¼ckt! â•fl Es giebt hie-

nieden Wonnen, selten, aber fast Ã¼bermenschliche Won-

nen. Kein Wort spricht sie aus. Engel des Himmels

schweben schÃ¼tzend Ã¼ber ihnen, und dÃ¼rfen allein un-

geblendet von ihrem Taborglanz sich an ihrem An-

schauen weideÂ». UmhÃ¼llende Wolken entzieheÂ» sie den,

irdischen Blick. Nur die Kunst vermag ihreÂ» Ein-

geweihteÂ» sie zu offenbareÂ».

Anfangs mÃ¶chte es scheinen als ob dies durch

vierhundert Tactc sich ausdehnende Duett LÃ¤ngen ent-

hielte. Wer aber hÃ¶rt um zu versteheÂ» und zu er-

fassen, nicht um gehÃ¶rt und nicht begriffeÂ» zu haben,

wird hier kein Entwickelungsmomcnt Ã¼berflÃ¼ssig finden;

er wird unmÃ¶glich kalt bleiben kÃ¶nnen vor dieser Kund-

gebung von GefÃ¼hlen, die anfangs zurÃ¼ckhaltend und

unbeweglich, dann scheu und Ã¤ngstlich, zuletzt immer

glÃ¼hender, lebendiger und intensiver Alles in ihren

Zanberkreis ziehen. Diese Scenc fÃ¼hrt uns so tief in

die schmerzenvollc Exaltation des Liebenden, in das

unermessene GlÃ¼ck der Geliebten, daÃ� auch die ge-

ringste VerkÃ¼rzung der Einheit des Ganzen entschiedenen

Eintrag thnn mÃ¼Ã�te. Wir sehen hier das GegenstÃ¼ck

zu dem groÃ�en Duett im dritten Act des Lohengrin.

Beide Scrnen, mit den durch die verÃ¤nderten GefÃ¼hls-

fltuationen bedingten Verschiedenheiten, haben bis jetzt

nicht ihreÂ« Gleichen auf der BÃ¼hne gesehen, sowohl

ivaS die Darstellung der Liebe und ihrer hochgehend-

sten Bestrebungen, ihrer reinsten Begeisterung betrifft,

als in Ansehung der Form und Gestaltung der Phra-

sen, die wie auf einem weit ausgebreiteten Zauber-

mantel SphÃ¤re auf SphÃ¤re uns in ferne RÃ¤ume tra-

gen, in deren feierlichen Rhythmen die feinste gelÃ¤u-

terte Essenz der Leidenschaft tropfcmvcis der Brust zu

entrinnen scheint. Nur die RolleÂ» sind iu beiden Sce-

nen getauscht. Hier wird die voin. Manne begangene

SÃ¼nde des Stolzes durch das erlÃ¶sende Opfer des

Weibes gesÃ¼hnt; sie vollbringt dies Opfer aus eigener

Kraft, vermÃ¶ge energischen Wollcns. Dort zerstÃ¶rt die

Schwachheit des Weibes alle Magie mÃ¤nnlicher TuÂ»

gcnd. Hier wie dort hat die Frau das Loos des

Mannes in HÃ¤nden; er hÃ¤ngt von ihr ab, bei ihr

steht es, ihn fÃ¼r immer zu beglÃ¼cken oder mit ewiger

Trauer zu erfÃ¼llen. Wenn man auf die Grundlage

der Wagner'schen Fiktionen nÃ¤her eingeht, so mÃ¶chte

man sie eine Dramatisirung des Cultus jenes â•žEwig

Weiblichen" in allen seinen Formen nennen, mit wel-

chem GÃ¶the wie mit einem SchluÃ�stein den giganti-

schen Bau seines Fanst endete. FÃ¼r Wagner wie fÃ¼r

GÃ¶the ist es das Weib, von der Natur als herrlichste

BlÃ¼the des GefÃ¼hls erzeugt, welches den Mann, in

dem die That als Frucht des Gedankens reift,

reinigt und heiligt. Das Weib wird so das dritte aus-

gleichende Glied in der Natur des Mannes, das lÃ¶-

sende 'Agens seiner vollkommenen Harmonie, die un-

entbehrliche Vermittlerin seines Sieges, seiner Er-

lÃ¶sung. Ihr BegehreÂ» Â»ach Hingebung, welches nur

durch das Begehren des Mannes nach Besitz zu be-

friedigen ist, und ihre sÃ¼hnungsmÃ¤chtige LicbesfÃ¤hig-

kcit ergÃ¤nzen und erfÃ¼llen die LÃ¼cken in der Liebes-

fÃ¤higkcit des Mannes. Das Opfer des weiblichen

Â«erzcns, in hÃ¶chster Liebe bestehend, lÃ¶st alle Disso-

nanzen im Geschick des Mannes; es infundirt ihm

das versÃ¶hnende Element auf daÃ� er des GlÃ¼ckes

thcilhaftig werde, durch das zarte geheime Band mit

welchem das GefÃ¼hl, Gedanken und Handlung ver-

knÃ¼pft. Weigert sie aber das Opfer der Entsagung,

unter welcher Form dieses sich immer ihr darstelleÂ»

mÃ¶ge, so entzieht sie de,Â» Manne den volltÃ¶nenden

Aecord in dessen ErklingeÂ» allein er seines ganzen

Wesens genieÃ�end sich bewuÃ�t wird; sie Ã¼berlÃ¤Ã�t ihn

dem Confticte des unaufhÃ¶rlichen Begehrens seines

Geistes und seiner ThÃ¤tigkeilstricbc, ohne die MÃ¶glich-

keit sie je schlummern zu lassen durch die ErfÃ¼llung

seines Herzverlangcns â•fl also dem UnglÃ¼ck, der Un-

seligkeit. Welcher Poet mÃ¶chte dies hohe GeheimniÃ�

niit tieferem Instinkt erfaÃ�t haben, als Wagner? Er

verpflanzte die Entfaltung der Liebe in die duftigsten

Regionen, dehnte ihre Perspective aus der Zeit in die

Unendlichkeit aus. Wer hat beredter als er das Ent-

zÃ¼cken, die frohlockende Seligkeit zweier Â«ereinten Her-
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zen, ivcr mÃ¤chtigÂ« als er den tiefen, unheilbaren

Schmerz der Liebe geschildert? Wer hat das meid,

liche Element der Menschennatur edler verherrlicht,

wer hat zwingender unsere Stirnen gebeugt vor kaum

erblÃ¼hten, mit Geisteswasfen und Heldenmuth gerÃ¼steÂ»

ten Jungfrauen? Wer sang voller als er die LeidenÂ»

schaft, deren Taumel selbst er verschÃ¶nert, deren Grtase

er zu den Vorhallen des Himmels hinaushebt? Wer

hat besser als er gezeigt, daÃ� es nur seinen mann,

lichen Organisationen gegebeÂ» ist, den Luftglanz in

diesem Allerheiligsten zu ertragen, dessen Glorie der

Blindheit roher, Â«Â»mÃ¤chtiger Naturen verhÃ¼llt ist?

Wenn Wagner das Weib darstellt als den nÃ¶thigen

Mittler zwischen dem begrenzten oft verdunkelten Ge-

danken, der eingeengten, oft miÃ�leiteten Thatkraft des

Mannes und seinem gebieterischen BedÃ¼rsniÃ� nach

eiÂ»em unendlichen, unbedingten GefÃ¼hl, das mit dem

Gedanken in ihm erblÃ¼ht, mit der Thatkraft in ihm

wÃ¤chst, so bezeugt er daÃ� das BedÃ¼rsniÃ� dieses dritÂ«

ten Princips in den gedankenbegabtesten Menschen und

in den thatkrÃ¤ftigften (wie ersteres GÃ¶the, letzteres

Byron dargestellt) am fÃ¼hlbarsten hervortritt; und

wenn er das Wclb als den unentbehrlichen Weg deS

Mannes zu seinem Heil verherrlicht, so lÃ¤Ã�t er diesen

dadurch nicht in trÃ¤ger UnthÃ¤tigkeit, da ja nur durch

Lieb' der Liebe das Heil zu erringen ist.

Wir bedauern, daÃ� der zweite Act des DramaS

nicht mit der Liebesscene schlieÃ�t. Der Vorhang sollte

mit den letzten TÃ¶nen des Duetts fallen. Der ZuÂ«

HÃ¶rer ist wÃ¤hrend desselben zu lange in seltenen und

erhabenen GefÃ¼hlstonalitÃ¤ten gehalten worden als daÃ�

nicht ein gewisses banales GefÃ¼hls-C-Dur mit dem

Eintritt Daland, Marv'S Â»nd Senta's Freundinnen

unangenehm berÃ¼hren sollte. Indem sie offen vor

Allen ihre Hand in des HollÃ¤nders Hand legt, kann

Senta dem Vorhergegangenen keine Steigerung mehr

geben. Obgleich nur vorÃ¼bergehend, hinterlÃ¤Ã�t diese

Dazwischenkamst einen stÃ¶renden Gindruck.

Kleine Zeitung.

Anregungen.

Schon oller em.sanden wir deÂ» Wunsch, eine Rubrik zu

besitzen, in der kÃ¼rzere Raisonnemenis eine Stellt stndev kÃ¶nnten.

Vieles ist zu berÃ¼hren, waÂ« fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Leitartikel nicht immer

geeignet Ist, Â«der dessen ErwÃ¤hnung wenigstens zu weit hinÂ»

Â«Â«geschoben werden muÃ�, wenn die paffende Gelegenheit in

einem solchen abgewartet werdeÂ» soll. In einer solchen Rubrik

dagegen erleichtert der geringere Ã¤uÃ�ere Umfang eine Be-

sprechung und solche kleine Artikel trageÂ» dazu bei, dem Blatte

eine erhÃ¶hte Lebendigkeit zu verleihen. Bei der etwas grÃ¶Ã�eren

Ausdehnung, die wir seit einiger Zeit schov dem Feuilleton

gegeben habeÂ», bietet dieÃ� jetzt fÃ¼r diese kleiueÂ» Abhandlungen

den geeigneteÂ» Platz. Sie sollen daher an der SpitzÂ« des

FeuilletonÂ« ibre Stelle erhalten und wir wÃ¤hleÂ» dafÃ¼r die

treffende Bezeichnung ,,Anregungen", die Bntzkow iÂ»

seinen â•žUnterhaltungen am hÃ¤uslicheÂ» Heerd" Ã¤hnlichen RaiÂ»

sonvemevtÂ« gegeben hat. Die Ueberschrift â•žKleive Zeitung"

wird jetzt Hauxtrubrik, die kÃ¼rzeren Originalcorrespondenzen

aber, die wir bisher unter der Ueberschrift â•žKleine

Zeituug" mitgetheilt haben, kommen jetzt an die zweite

Steile unter der Ueberschrift â•žEorrespoudenz". Der

Beginn der EoncertsalsoÂ» schien vnÂ« der passende Moment,

diese Sinrichtuug in'Â« LebeÂ» treteÂ» zÂ» lassen. ^ â•ž ,

D. Red.

N. Schumann s gesammelte Schriften. Sine Durch-

ficht dieser Sammlung (die bekanntlich eine Zusammenstellung

der Aufsitze, Recenfionen, Berichte u. s. w. enthÃ¤lt, die SchnÂ«

manÂ» wÃ¤hrend seiner zehnjÃ¤hrigeÂ» RedactioÂ» dies. Bl. in deÂ»Â»

srlbeÂ» erscheineÂ» lieÃ�) lenkte unsere Betrachtung aus den UnterÂ»

schied, der zwischen der Kritik des produktiveÂ» KÃ¼nstlers und

deÂ« Kritikers Â»ou'Proftsfioo in der Regel stattfindet, ein Unter-

schied, der sich ergiebt, weÂ»n wir Schumann'Â« Kritik z. B.

mit der von Fr. Rschlitz vergleicheÂ». Als SchumanÂ» seine

ThÃ¤tigkeit iu dies. Bl. begann, war die Kritik in der daÂ»

maligen ,,AllgÂ«m. Musik. Zeitung" bis zur gÃ¤uzlicheu BeÂ»

diutungSlosigleit herabgesuuken. Alles in seiner Art anzuerÂ«

keimen, auch daÂ« Schlechteste, war der Wahlspruch. Gegen

die neue Kunstrichtung aber, die damalÂ« sich Bann zu brecheÂ»

begaon, Â«erhielt sich diese Kritik dnrchauÂ« negativ, zeigte sich

zugleich ohne BerftÃ¤ndniÃ�. Schumann'Â« Kritik erscheint diesem

Standpunkt gegenÃ¼ber uuendlich geistvoller, genial, tief einÂ»

dringend. Schumann hat daÂ« bleibende Verdienst, durch diese

Bl. die neue Kunstepoche Â«ermittelt zu haben. VergleichtÂ»

wir aber stine Kritik mit den gediegeneren frÃ¼heren LeiftnÂ»Â»

gen, z.B. wie gesagt, mit der von Rochlitz, so kommt auch

eiu Mangel zu Tage. Schumann in seiner Kritik ist phanÂ»

taftisch, haut, wie man zu sagen pflegt, Ã¶fter Ã¼ber die Schnur;

eÂ« fehlt ihr die sichere Ruhe, er trifft Ã¶fter nicht daÂ« Ziel, er

stÃ¼rmt darÃ¼ber hinauÂ«. Demzufolge kÃ¶nneÂ« wir daÂ« Ver-

hÃ¤ltnis zwischen Kritiker und KÃ¼nstler in folgender Weise festÂ»

Kelleu! der KÃ¼nstler ist iberwiegtnd subjektiv Â»nd macht seinÂ«

PersÃ¶nlichkeit znm MaaÃ�stab der Bturthtiluug, Â«r jtigt sich

Ã¶fter von ltidenschastlicheÂ» Sympathien und AntipathieÂ» beÂ»
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herrscht. Hieraus erklÃ¤reÂ» sich die einseitigeÂ«, Â«Â»gerechten

Urtheile, die wir von den KÃ¼nstlerÂ» auÂ« allen Evochen be-

sitzen. Dem Kritiker bleibt die ruhigere, objektive AbwÃ¤gung,

dtÂ« grÃ¶Ã�ere Nxpartheiligkeit. Nach dieser Seite hin demnach

ik der Kritiker dem KÃ¼nstler meist Ã¼berlegen. Der wahre

KÃ¼nstler dagegen ist tiefer eingedrungen in die geheimlliÃ�volle

WerkstattÂ« deÂ« SchaffeÂ»Â«, er macht Erfahrungen, die dem

Kritiker entgehen und ist dadurch in den Stand gesetzt, in daS

zu beurtheilende Kunstwerk Â»ach diesen Seiten hin tiefer

einzudringen. Hier ist er demnach dem Kritiker Ã¼berlegen.

Der Kritiker, weil er alÂ« solcher Â«ine Â»cniger entschieden anÂ«Â«

gtprÃ¼gtÂ« Eigtnthnmlichkeit besitzt, kann alle Erscheinungen

ruhigrr anf sich wirken lasseÂ». Der KÃ¼nstler wird in Er-

scheinungen, die ihm sympathisch sind, oft tiefer eindringeÂ»,

aber er wird auch meist eiÂ»e grÃ¶Ã�ere Einseitigkeit uicht Ã¼ber-

wtudeÂ» kÃ¶oueÂ». NichtÂ« ist daher widerwÃ¤rtigÂ«, nichtÂ« un-

berechtigter, alÂ« die BerklÂ«inÂ«rnngÂ«sncht, die man hÃ¤usig zwischen

Kritikern und KÃ¼nstlern bemerkeÂ» muÃ�, daÂ« Wahre allem in

diesem Falle in wtchselseitiger Bescheidenheit daÂ«

etwaige Gute, waÂ« Jeder bringt, anznerkennev. Die neueste

Schule, iudem sie Kritiker uud KÃ¼uftler nÃ¤hert, iudem sie die

ThÃ¤tigkeit alÂ« eiue gemeinschaftliche erscheineÂ» lÃ¤Ã�t, hat jeÂ»Â«

starren Unterschiede sehr Â«Â»Â«geglichen, EÂ« liegt aber in der

Natur der Sache, daÃ� dieselben ganz sich nicht vermischen

lassen, Â»ad es gilt daher auch hier daÂ«, waS so ebev alÂ« daÂ«

Â«Ivztg wahre VerhÃ¤ltnis) bezeichnet wurde. â•ž

Correspondenz.

LeipzigÂ» Mit dem ersteÂ» Oktober begann, wie gewÃ¶hn-

lich uusere Eoukertsaison. DaÂ« erste Abonnementcovcert

im Saale deÂ« GewavdhauseÂ« unter Leitung deÂ« Kapelimgr.

Rietz brachte die gewÃ¶hnlichen Jnstrumentalwerke, dieÃ� Mal

die OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt" und die

eroics. Hr. GrÃ¼tzmacher, den wir schon oft alÂ« trefflichen

Violoncellisten genannt haben, spielte eiÂ» neÂ»eÂ« VioloncellÂ«

covcert von B. Molique, (Op. 45, D-Dur). Gin Frl.

Georgine Stabbach sang Beethoven'Â« Arle â•žKd, perticlo"

und die Arie ,.HÃ¶re, Israel" anÂ« EliaÂ«. Ihre Leistungen

erschieneÂ» unÂ« im GanzeÂ» lobeuSwerth, ohne irgend hervor-

stechend zn seiÂ». Die Stimme ist gut gebildet, uud iÂ» der

Mittellage wohlklingend, wÃ¤hrend unÂ« die hÃ¶heren TÃ¶ne etwaÂ«

spitz vorkamen. Auch WÃ¤rme im Vortrag, die sonst den

EnglÃ¤nderinnen ganz abgeht, war. wenigstenÂ« bis zu einem

gewissen Grad, vorhanden. â•fl Verschiedene BlÃ¤tter zum Theil

ganz entgegengesetzter Richtung, haben im Laufe dieseÂ« JahreÂ«

einÂ« Reform uuserer Eonkerte zur Sprache gebracht, und wenn

auch die darin niedergelegten Ansichten oft noch sehr differireÂ»,

so hat sich dadurch doch soviel herauÂ«geftellt, daÃ� eiÂ»e Reform

Â»Â»abweiÂ«bareÂ« BedÃ¼rsniÃ� ist. In Ã¤uÃ�ereÂ» Dingen ist dieseÂ»

WÃ¼nscheÂ» zum Theil schon entsprochen, z. B. durch Ver-

mehrung der Sperrsitze; hoffen wir, daÃ� eÂ« auch iÂ» der

inneren Anordnung geschehe, und die Schranken deÂ« oltherÂ«

gebrachteÂ» RepertoirÂ«, wozn man schon im vorigen Jahre einen

glÃ¼cklichen Anfang gemacht hatte, endlich ganz durchbrecheÂ»

werden. â•fl Wir werdeÂ« unÂ« in unseren BerichteÂ« kurz fasseÂ»,

sobald nur Ã¼ber daÂ« schon Bekannte zu referiren ist, dagegen,

sobald WichtigereÂ«, NeneÂ« geboten wird, nÃ¤her eingehen, wie

wir dieÃ� auch schon bisher gethan haben. Fr B

Dessau. Seit v. September Hai sich hier eine Ã¶ffent-

liche Quartett-Soirse gebildet, welche zwar ein kleinereÂ«, aber

darum doch gewÃ¤hltereÂ«, vielleicht auch kunstverstÃ¤ndigerÂ«Â«

Publikum alÂ« IÂ» den gewÃ¶hnlicheÂ» CoÂ»Â«rten zÃ¤hlt. Schon

vor vielen JahreÂ» haitÂ« Fr. Schneider diesen Gegenstand in

den sogenannten â•žAbenduuterhaltungen" zur AusfÃ¼hrung ge-

bracht. AllelÂ» diese wechselten nicht nur mit denen der EonÂ»

certe, sondern in der nÃ¤mlichen Wintersaison traten hier noch

WÃ¶chentlich drei Theatervorstellungen zu stark roncorrirend

entgegen, so daÃ� fÃ¼r die Fortdauer dieser so feineÂ» und auch

Ã¼brigenÂ« so selten gehÃ¶rten Kammermusik leider nicht viel zu

hoffen war. Auch schien wohl damals der Sinn dafÃ¼r noch

nicht so geweckt als jetzt. Die vier Kammermusiker Barlell,

Storz, Loreuz und Haukel haben biÂ« jetzt in drei SoirteÂ»

Beethoven, Haydn > Mozart, Mendelssohn uud Fr. Schubert

vorgefÃ¼hrt, und indem sie sich bestreden, nach besten KrÃ¤fteÂ»

das aus dem Programme AngekÃ¼ndigte auszufÃ¼hren, sindeÂ»

sie auch beim Publikum diÂ« verdieute Auerkennung.

L. K.

Sondershausen. In dieseÂ» BlÃ¤ttern wurde kÃ¼rzlich der

SondcrShÃ¤user Hofcapelle gedacht, eines Knvstinftituts, daÂ«,

den Geist der Zeit richtig erfassend, mit regem Eifer vorwÃ¤rts

strebt und allgemeiner Beachtung werth ist. Wenn nun auch

genannte Kapelle manch' tÃ¼chtigen KÃ¼nstler in sich faÃ�t, so

mÃ¼sseÂ» wir doch vor Allen eines Mannes gedenken, der un-

bestritten daÂ« hervorragendste Mitglied derselben zu nennen

ist nnd dem sich lein andereÂ« gleich stelleÂ» kann: wir meinen

den Eontrabassiften Simon. Derselbe entwickelte im letzteÂ«

Hofconcerte iÂ« einem hÃ¶chst schwierigen und dabei durchgehendÂ«

interessanten Concerte vom Kapellmftr. Stein den ganzeÂ»

Reichthum seiner gewaltigen VirtuositÃ¤t und riÃ�. wie immer,

so unch diesmal, daÂ» Publikum zu stÃ¼rmischen, nicht endeÂ»

wollenden Applaus hin. Wir glauben es dem KÃ¼nstler schuldig

zÂ» seiÂ», hier einige Notizen Ã¼ber ihn folgen zu lassen. â•fl

Simon wurde 1819 geboren. Er ist von krÃ¤ftiger Eonftitutiou,

kernig und muskulÃ¶s, wie es die Behandlung seines RiesenÂ»

Instrumentes erfordert. Im Jahre ISt4 wurde er aus Kosten

seines liberaleÂ» FÃ¶rsteÂ» nach Darmftadt geschickt, um sich

uÂ»ter dem berÃ¼hmteÂ» ContrabasftfteÂ» MÃ¶ller weiter auszu-

bilden. Obgleich Â»un der Unterricht bei demselben nur von

kurzer Dauer seiÂ» konnte, so hat sich doch Simon mit natÃ¼r-

licheÂ» Anlagen und unverdrossenem FleiÃ� und Ausdauer, durch

seine uuverwÃ¶stliche, fast zÃ¤rtliche Liebe fÃ¶r seiu Instrument,

so weit herausgearbeitet, daÃ� cr alÂ« Solist sicher unter die
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bedeutendsten zu zÃ¤hlen ist, als Orchefterspicler aber (bei diesem

Instrument eiÂ» vielleicht noch grÃ¶Ã�ereÂ« Verdienst) gewiÃ� von

keinem vberlroffen wird. Denn Simon besitzt, bei vollendeter

Technik und Sicherheit, eine wirklich immense Kraft, und der

Ton seineÂ« Instrumentes, daÂ« unter der Wucht seines krÃ¤ftig

gefÃ¼hrten Bogens erzittert, ist einem Orchester gewiÃ� daÂ«

gcherge Fundament, so daÃ� Franz LIszt beim BallenftSdter

Musikfeste wohl mit Recht auf ihn aufmerksam werden muÃ�te,

indem er dem unbekannten Bassisten, der sich bescheiden an

eines der letzten Pulte gestellt hatte, wÃ¤hrend der Probe zÂ«

Beethoven'Â« neunler Symphonie, Ã¼ber seinen markigen VorÂ«

trag erstaunt, sofort den Platz am ersten Pulle anwieÃ�. â��

Der fleiÃ�ige KÃ¼nstler gedenkt diesen Herbst eine grÃ¶Ã�ere KunstÂ«

reise zu unternehmen, und hoffeÂ» wir, daÃ� man auch anderÂ»

wÃ¤rtÂ« Â»nserm Urtheile Ã¼ber ihn Â»ollkommeÂ» beistimmen wird.

TageÃ¶geschickte.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen, Die dreiÃ�ig'fche SingÂ«

akademie in DreÂ«den, onter Direktion deÂ« Organisten

Schneider, hat zur Todeufeier deÂ« KÃ¶uigÂ« Friedrich August

von Sachsen daÂ« Requiem von Mozart aufgefÃ¼hrt.

Neue und neueinfiudirte Opern. Abermals hat

Â«in italienischer Componift Shakespeare gemiÃ�handelt, indem

er eineÂ« seiner Werke zu einem Operntert verarbeiten lieÃ�,

und seine Melodien darÃ¼ber ergoÃ�. DieÃ�mal hat man sich an

eines der erhabensteÂ» Kunstwerke, an â•žHamlet" gewagt!

Der kÃ¼hne Eompovift heiÃ�t Zanardinl. Die Oper wurde

im San - BenedettoÂ»Theater in Venedig als Neuigkeit ge>

geben. â•fl Hamlet in Musik gesetzt, und sogar in ttaÂ«

liev Ische Musik â•fl â•žder Casus macht uns lachen!"

Am SieÂ» Oktober kam Wagner'S TannhZuser in Wei>

mar, zum ersten Mal in der neuerÃ¶ffueten Saison, bei aufÂ«

gehobenem Abonnement und Ã¼bervollem Hause wiederum zur

AuffÃ¼hrung. Die neuengagirtcn Mitglieder der Oper, der

Tenorist Beck nnd der Bassist Hermanns traten darin als

TannhSuser und Biteroiff auf; Frau Pohl auÂ« Dresden

debÃ¼tirle an diesem Abend zum ersteÂ» Mal in der Weimarer

Kapelle mit der Harfeupartie.

In Hannover ist Wagner'S TavvhÃ¤user zur AufÂ«

fÃ¶hrung angenommen worden. In Aachen ist er nunmehr

gleichfallÂ« auf dem Repertoir. Die Zahl der Anti-TannhÃ¼user-

Biihnen sÃ¤ugt nachgerade an, auf daÂ« Minimum deÂ« ,,UnÂ«

endlich Kleinen" herabzusinken!

Die nene Saison deÂ« GroÃ�herzoglicheÂ» HoftheaterÂ« in

Darmftadt wurde mit einer vorzÃ¼glichen AuffÃ¼hrung deÂ«

LohengriÂ» erÃ¶ffnet.

Weber'Â« F.zischÃ¼tz hatte kÃ¼rzlich auch in Cassel die

hundertste Vorstellung erreicht, und wurde bei dieser GelegenÂ«

heit mit neuer Ausstattung iÂ» Scene gesetzt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der AusschuÃ� deÂ«

VereinÂ« der dramatischen Dichter und Eomponisten in Paris

hat den Herzog von SachsenÂ« Coburg Â«Gotha einstimmig als

ordentlicheÂ« Mitglied ansgenommcn. Der Herzog hat die

Autorenrechte feiner Opern â•žCasilda" und â•žSanta Chiara"

(fÃ¼r Frankreich) der HilfÂ«Â« und Witwenkasse deÂ« Vereins Ã¼berÂ«

tragen.

Der GroÃ�herzog vonWeimar hat Gutzkow un GÃ¶the'S

Geburtstag daÂ« Ritterkreuz deÂ« Falkenordevs erster Classe, in

Begleitung eineÂ« schmeichelhaften eigenhÃ¤ndigeÂ» Schreibens

Â»versandt.

Musikalische NovitÃ¤ten. AuÂ« Franz SchubertÂ«

NachlaÃ� sind neu erschienen: JmmortellenÂ«GesÃ¤nge fÃ¼r

Contra.Alt oder BaÃ� mit PianoforteÂ«Begleitvvg. Rr. S7.

Von HÃ¤udel'Â« Oratorium â•žÃ¤lleÂ«ro e prnsieroÂ»Â«" (FrohÂ«

sinÂ» und Schwermuth) ist die deutsche AuÂ«gabe im ClavierÂ«

auszug bei Simrock in Bonn erschienen Preis IS Frank.

Von ffiorillo'S 36 Violin-EtÃ¼den (Capriceu) ist

eine neue Ausgabe von Ferd. David bei Senff erschienen.

Der Preis ist lj Rthlr. â•fl Gleichzeitig macht aber der VerÂ«

leger der frÃ¼heren Ausgabe dieser EtÃ¼deÂ», Peters in LeipÂ«

zig, bekannt, daÃ� dieselbeÂ» in korrekter Ausgabe bei

ihm fÃ¼r eiuen Thaler zu haben sind.

Robert Volfmann hat bei Spina in Wien so eben

zwei Hefte ClaviersacheÂ» nnter dem Titel â•žBuch der

Lieder" Op. 17, herausgegeben. â•fl Bei RozsavÃ¶lgyi in

Peflh kommen von Volk mann nÃ¤chstens â•žTÃ¤nze" heraus;

bei Mechettj wird seiÂ» Op. l (Lieder) in neuer, theilwciS verÂ»

besserler Auflage demnÃ¤chst erscheinen.

Literarische Notizen. Von den ,,8oireeÂ» 6Â° l'Â«rckÂ«Â«tre"

von Hector Berlioz, weiche in zweiter Auflage in Paris

erschieneÂ», wird eine Uebersetzung von Hop ltt, unler dem

Tltel â•žOrchester-Abende" im Laufe deÂ« WinterÂ« erscheinen.

In PariÂ« erschien vor Kurzem: â•žl.Â«is cku cbsnt ck'6Â«!isÂ«

et cke Ig musique MÃ¶ckerns, kiomolbesie musicÂ«!e, pur 4. Her-

IsncI" (Gesetze deÂ« KircheuqesangeS und der modernen Musik.

Musikalische Gesetzlehre von A, Herland). Preis Â« Frank.

Ein hÃ¶chst anmaÃ�ender Titel von einem vÃ¶llig Â»Â»bekannten

Verfasser I

In England erschien: â•ž8ounck svck its PKenoven," (der

ToÂ» und seine Erscheinungen) von C. F. Biewer. â•fl Ein

Lehrbuch der Akustik, auf das wir zurÃ¼ckkommen werdeÂ».

TodesfÃ¤lle. In MÃ¶nchen starb die KÃ¶nig!. HofÂ«

sÃ¤ngerin Henriette Rettich an der Cholera.

Der frÃ¼here Intendant deÂ« Hoftheaters in Weimar,

Hofmarsozall Â«oÂ» Zigesar. ist in Baden>BadeÂ», woselbst

er sich zur Cor lÃ¤ngere Zeit aufhielt, Â»erstorben.
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Jntelligenzblatt.

/um Koste,, des dureb die HeberscKwemnmng

in 8cblesien Â«snxlieb verarmten Verksssers otserire

ic>, Â»â•žstall kÃ¼r 1 IKIr. IS Agr. kÃ¼r

mir SÂ« ZV^r !

1'beoreIiscK-uraKtiseKÂ« Anleitung

navk eigener?autaÂ»ie rvzslreodt Â»pieleu,

,Â»ck bei geringen Anlagen

Â«Â»</ e/en Kens^a/Ã¶asÂ» ^/Ã—n</ttei ,u verÂ«<e^eÂ».

Xur SelbsIbeleKrung tÃ¼r l^ivgelspieler

un6 fÃ¼r Â«ngenenÃ¤e tlrgsnisleu

l.eipi!iÂ«, Ã¶. 14. Lepidr. IÂ»S4. Â»odert >?rleÂ»e.

von

4Â» rlomburg, l.eipl,g u. kiew-VorK.

NKttÂ«Â»dÂ»Â»>Â»eÂ», V, Souvenir. ltomÂ»nce Â»snÂ» psroles.

Â«p. 3. IÂ» Sgr.

t?Â»^er, KeperloirÂ« cku tiuilsrrisle. kio. l. Sligelli, leÂ»

besu, )e,,x, fonlsisie. IÂ« Sgr.

â•fl â•fl, ckilo <ii>Â« 51Â«. 2, Â«srlnÂ», i?,â•žlsisie. IS Sgr.

WereiÂ», >UÂ«riÂ» vsÂ» muÂ»iKÂ»I. k!llropÂ«. 12 sssutssien p.

j?iÂ«no, 2/ms. Up. 2. Â«o , 3. Â»eelkoven. 20 Sgr,

â•fl â•fl, o'ilo ckw l)p. 2. Ao. 4. ^â•žber, Slnmme. 2Â« Sgr.

W?IlllÂ»Â«lAtIiaI ^ , l.eÂ» Vscsnces, p p,Â«no. ?io. 3. Souvenir

cke Ã¶Â«cken, kiociurne. IN Sgr.

â•fl â•fl, <i,lo o'ilo !>!o, 4, Vslse senliinenlsle. IN Sgr.

â•fl â•fl, <Ii>o o'ilo â•ž S. Souvenir cke Seville, Ã¶olero. loÃ¶gr.

Â»BrÂ»iiele>Â» >?,, LÂ»I>Â»n'Â« pvur pisnÂ«. 0p, S. IS Sgr.

Â«VurUUliiller n?,, Ã¶ouquel 6e VÂ«Ise sur o'es Inemes ile

SlrsusÂ« el l.gnner, o. i?iÂ»nÂ«. IS Sgr.

â•fl â•fl, t,es Â«leuil ^eunes pisnisles. rlvnÃ¶inos s 4/n>s. I>o. Ã¶.

Krebs, ScKillerlieo'. IS Sgr.

SdvÂ»tÂ»I n?, X,, l^es <teui kÂ°Â«vÂ«rileÂ». >o, 2. VeneliÂ»â•žer

l!Â»lopp, VÂ»r,sliÂ«nen p. ?iÂ«vo. Up. 34, IS Sgr,

lireipl, ^Â»ilusllerl (Lin^,ge llriginsl-iusgsbe) mil 6eulscl,.

Â«Â»6 engl. leil. S Sgr.

IirÂ»U VsnKee 6oo<IIe, ksnlss,Â« (Â»o6ebidl,Â«lkel! !>io.32)

p. pisno. SN Sgr.

VKÂ«!?Â», Â«vrlben. 12 Kl. cisvierswclie. Â«p. INS.

einielÂ«, l, IrinKIieck. 7^ Sgr.

iGeKinltt, , llecsnieron. I>o. IN. v,riÂ«liÂ«vs Keiles

(Slrsuss, Uvsbslllsn^e). 0p. 24S. IS Szr.

â•fl â•fl, funk leickle Sovilinen g 4/ms. <1p. SNS, ?>o, 4. IS Sgr.

GÂ«ImbÂ«l'tK, <?dÂ»Â»'IeÂ», vo<ISÂ«smerÂ«n pour Vision Â«vec

pisnÂ«. ft. ^Ã¶sgio o!Â« tXoisrl. IS Sgr.

Aedudert, k'rÂ»Â»Â« (von Â«ien), 0o.Â»2. >o. I. VÂ«riÂ»lionen

t 4/ll>s. Ã¼ber tterola"Â« ,,Â»Â«rie". Ij IKIr.

AeKuÂ»Â»Â»l>iÂ», ScKerio (<te I'oenvr. 14) p. piÂ»nÂ«. IS Sgr.

Aieile, ^ul , l.uciÂ» et liUcrÂ«j>, 5,Â»l!,isie pour riule Â«vec
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Wagner'S Fliegender HollÃ¤nder,

Bon

Franz lkilzt.

V.

IÂ» der Orchksteriiitroduction des dritteÂ» Actes

vernehmen wir den SchluÃ�satz des LiebeÃ¶ductts; auf

Sentas Ausruf, eh' sie den Beistand des HÃ¶chsten

anfleht: â•žWas ist's das mÃ¤chtig in mir lebet?" und

die Worte des HollÃ¤nders: â•žDu Stern des Unheils sollst

erblassen . . ." folgt die seit der OuvertÃ¼re oft wieder-

holte Stelle der Ballade: â•žAch! kÃ¶nntest Du, bleicher

Seemann, sie finden!" Ein sinnreicher Uebcrgang

bringt das Motiv des Matrosengesanges bei Abfahrt

des Kauffahrers im ersten Act; seine frohmÃ¼thigen

Rhythmen verkÃ¼ndeten mie die Vorstellung einer nahen-

den Freude die Lustbarkeiten die nun beim dritten

Aufzuge des Vorhanges sich Â«erwirklichen. Die

Scene zeigt den Hafen; der HollÃ¤nder liegt neben

Daland's Schiff vor Anker. Das letztere ist festlich

geschmÃ¼ckt, mit Wimpeln behÃ¤ngt; wie Guirlanden

leuchtender Blumen schimmert der bunten Lampen

Menge, die zwischen Masten und Raastangen in zier-

lichen Gcwindcn das Takelwerk durchflechten. Die

Mannschaft zecht und /anzt am Lande und thut sich

gÃ¼tlich, wie es Seemanns Brauch ist, wenn er, mÃ¼de

der Entbehrungen einer langen Fahrt, sich unbekÃ¼m-

mert um Morgen, der vollen Lust des Heute Ã¼ber-

lÃ¤Ã�t; brachte er doch reichen Gewinn auÃ¶ der Ferne

hcini, ist doch sein Weib, seine Braut schÃ¶ner und

heiterer, als je! Da herrscht nur Lachen und Ã¼ber-

mÃ¼thigc Lust, alles Gaudium, alle lÃ¤rmende FrÃ¶hlich-

keit, alles bunte Durcheinandcr eines Volksfestes; das

Lied, welches angestimmt wird, ist uns aus der Ouver-

tÃ¼re bekannt, wo es zu der grauenhaften VerwÃ¼stung des

Geisterschiffes contrastirte. DieseÂ« bleibt auch jetzt

dunkel und schweigend, wie von einem unsichtbaren

Schleier umhÃ¼llt. Sein schwarzes Takelwcrk, seine

rothen Segel treten mit dÃ¼sterer FÃ¤rbung auf dem

HintergrÃ¼nde dunkler Wolken hervor, die sich Ã¼ber ihm

am Himmel gelagert haben, und stechen sonderlich

gegen das geputzte und cokettc Aussehn des nachbar-

lichen Norwegers ab. Sein Anblick verbreitet Schrecken,

wie er an Orten haust, wo Geister umgeh'n. Aber die

lustigen Matrosen bekÃ¼mmern sich nickt nm dasselbe.
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Ihr Fest nimmt glÃ¼cklich seinen Fortgang und aus den ge-

fÃ¼llten Bechern steigt die frÃ¶hliche Stimmung empor. Die

Frauen kommen mit neuem Proviant hinzu, mit

Labung fÃ¼r jedeÂ» Hunger und Durst. Die Matrosen

wollen sich mit allen mÃ¶glichen gebrÃ¤uchlichen Scherzen,

galanten Redensarten, verliebten Anspielungen, die aus

dem Jubel wie Schaum aufsprudeln, des Inhaltes

der KÃ¶rbe bemÃ¤chtigen. Die MÃ¤dchen aber wissen

schon von Scnta's Verlobung, haben die GefÃ¤hrten

des reichen BrÃ¤utigam? im Sinne, und lassen sich

nicht Alles wegnehmen. Da sie Keine,, von ihnen

unter den norwegischen Matrosen finden, steigen sie

zur Brustwehr des Quai's hinauf und rufen ihnen zn.

Das Deck ist leer, keine lebende Seele auf dem Schiff,

als wÃ¤re es verlassen, oder ausgestorben, Daland's Ma-

trosen spÃ¶tteln Ã¼ber sie, daÃ� sie die vortrefflichen Erzeugnisse

ihrer Kochtalente an so mÃ¼rrische Kameraden verschwen-

den wollen, die gewiÃ� lieber schliefen, als ihre Gabe

und Gesellschaft genÃ¶ssen. Die MÃ¤dchen rufen noch-

mals. Man lauscht. Todesstille herrscht nach wie vor

auf dem Schiffe. Sie ist durch einen von drei tiefen

HÃ¶rnern pianissimo angehauchten Moll-Accoro einer

durchaus entfernten TonalitÃ¤t sehr charakteristisch be-

zeichnet. â•fl Man ist erstaunt â•fl fast bestÃ¼rzt. All'

das eben noch so jauchzend lÃ¤rmende Volk ist verstimmt;

sie wollen es sich aber nicht eingestehen und verdoppeln

ihre Scherze. â•žSeid Ihr denn todt?" fragen sie die

schweigenden Gesellen. Doch ihr Lachen ist ein er-

zwungenes, wie es der Furcht vorausgeht und sie be-

gleitet. Die Frauen fassen wieder Muth und begin-

nen aufs Neue ihren Zuruf, und zwar in einem

ironischen Tone, um diese SchlÃ¤fer aus ihrer Apathie

aufzustacheln. Die MÃ¤nner mischeÂ» sich mit spÃ¶ttisch,Â»

Reden und Glossen dazu. Seit dem unheimlichen

MollÂ»Accord ist aber der Rhythmus wie durch ein

leises Beben gehemmt; ans den Intonationen klingt

eine innerliche Bewegung, die man gegenseitig zu ver-

hehlen sucht. MÃ¼de des Zurufcns halten MÃ¤nner und

Frauen abermals inne um wieder zu lauschen. Nach

gÃ¤nzlichen, Schweigen ertÃ¶nt nur ein dem ersten analoger

angehaltener Moll-Accord. Von heftiger Neugier auf-

geregt, die halb vor Furcht angereizt, halb im Zaume

gehalten ist, rufen Matrosen und MÃ¤dchen das stumme

Schiff nochmals an. Sie machen eine dritte Pause und es

folgt ein dritter Ã¤hnlicher Accord, der im geheimnifzvollen

Pianissimo gehalten, eine noch erhÃ¶hte Wirkung Ã¼bt. Nun

verlassen Alle entmuthigt eilig den Quai; sie entfernen

sich von dem gespenstigen Schiffe mit einer Schnellig-

keit die wie Flucht aussieht. An deÂ» Trinktischen

aber finden sie ihre ganze Sorglosigkeit, Lebenslust

und Muth wieder. Alle KÃ¶rbe werden geleert und

man bemÃ¤chtigt sich aller Provisionen die der faulen

Nachbar-Mannschaft bestimmt waren. Man giebt sich

nun un, so eifriger den Freuden des Mahles, des

Tanzens und Zechens hin. Die Frauen entfernen sich,

sobald das Bankett ausartet. Als die MÃ¤nner unter

sich sind, stimmen sie wieder ihren ersten Gesang an.

Das Orchester begleitet ihn diesmal in verschiedener

Weise. Die Saiteninstrumente mischen perlende Triller

in den tiefen LageÂ», wie Ohrensausen der Trunkenheit,

hinein. Indem Augenblicke, wo das bacchischeJauchzen

des Refrains, das Hussassahe! Johollohe!

Hussassahe! â•fl eben mit einem chromatisch auf-

steigenden Tremolo der Geigen deÂ» hÃ¶chsten Grad erreicht

hat, schwebt auf dem Vorderdecke des HollÃ¤nders eine

trÃ¼be schwÃ¤rzlich blaue Flamme umher, als wÃ¤re die

Gluth der HÃ¶lle ausschwalmend durch eine Spalte

gedrungen. Der chromatische Lauf des Orchesters

stÃ¼rzt sich plÃ¶tzlich auf den Zweiklang des Vcr-

dauimungsmotivs, das hier in HÂ»Moll wie ein aus

den Zacken von Pluto's Scepter aufqualmendcr, alle

Lebensfreuden erstickender Bitum erscheint. Die Mann,

schaft des HollÃ¤nders taucht plÃ¶tzlich aus der Dunkel-

heit empor und um den Mast versammelt, erfÃ¼llt sie

die Luft mit einem wilden Lied in schrillenden TÃ¶nen:

Johohe! Johohe! Hoe! Hoe! Hoe!

Huih -ff,!

Nach dem Land treibt der Sturm â•fl

Huih â•fl ffÂ«!

Segel ein! Anker lo<!

Ju die Bucht lauset ein!

Schwarzer Hauptmann, geh' an's Land,

SiedeÂ» Jahre sind Â«ordci!

Frei' um blonden MÃ¤dchenÂ« Hand!

BlondeÂ« Madchen sei ihm treu!

Luftig Heu,'.

BrÃ¤utigam!

Sturmwind heult Brautmusik â•fl OeeaÂ» tanzt dazu

Hui! â•fl Horch, er pfeift! â•fl

â•fl EavitaiÂ», bist wieder da? â•fl

Hni! â•fl Segel ans! â•fl

Deine Braut, sag', wo sie blieb?

â•fl Hni! â•fl Stuf iu See!

Eopitain! Eapitain! Haft kein GlÃ¼ck i, der Lieb!

Hahaha!

Sause Sturmwind, heule zu!

UnserÂ» Segeln lÃ¤Ã�t Du Ruh'!

Satan hat sie unÂ« gefeit,

ReiÃ�eÂ» nicht in Ewigkeit.

Wie vom Gipfel zum Abgrund, von Woge zu Woge,

von klaffend,,Â« Golfe zÂ» reiÃ�enden, Wirbel wÃ¤lzt sich

durch die tollsten Modulationen mit rauhem Geschrei,

gellendem GelÃ¤chter, wilden FlÃ¼chen, satanischer Lust

und hÃ¶hnischem Gepfeife dieses dÃ¤monische Bacchanal,

dieser Hexensabbat mit einer Begleitung von sechs
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Piccolos, dtÂ«Â» durchdringende TÃ¶ne in den hÃ¶chsten

Lagen das Ohr wie ein Pfeilschauer von Gnomen-

ArmbriistcÂ» trifft, wÃ¤hrend die Windschleuder, die das

Rasen des Sturmes Â»achahmt manchmal von Tam-

tamschlÃ¤gcn verstÃ¤rkt ist, als hÃ¤tte sich eine Claqueur-

Bande von Ungchcuern eingefunden, die gaudirend vor

einem so schauderhaften Spectakel, enthusiastisch in erzene

HÃ¤nde schlÃ¼ge. Daland'S Mannschaft ist anfangs vom

eigenen Gesang zu sehr betÃ¤ubt, um das GetÃ¶se zu ver-

nehmen, welcheÂ« jetzt in der NÃ¤he sich erhob; bald aber be-

merken sie die dÃ¼stere Entgegnung auf ihren lustigen

Refrain, die furchtbare Antistrophe zu ihren harmlosen

Couplets. Sie fragen sich, ob das eine TÃ¤uschung

berauschter Sinne sei, oder Hexerei, VerschwÃ¶rung bÃ¶ser

Geister? Um ihre Beklommenheit zu bannen, suchen

sie das schaurige, barocke Echo zu vergessen, durch den

freudigen Sorgenbrecher ihreÂ» Gesang zu Ã¼bertÃ¶nen.

Sic steigern es um einen Ton Â»nd nochmals um eine,,

Ton hÃ¶her; jedesmal aber werdeÂ» sie durch das hÃ¶llische

Hnihssa, â•fl Johohoe! Johohoe! â•fl des Hol-

lÃ¤nders unterbrochen und Ã¼berboten und zuletzt durch

ein Crescendo und Fortissimo von unmenschlicher,

diabolischer Gewalt ganz zum Schweigen gebracht.

Nach diesem seltsamen Gesangswctistreite, wo Trun-

kenheit und VerwÃ¼nschung die KrÃ¤fte anspornten,

fÃ¤hrt mit beiÃ�end spÃ¶ttischem Triumphe der Geister-

chor allein fort, bis der schwellende Strom seines

wilden Gesanges in einem Catarakt entsetzlichen Lachens

niederstÃ¼rzt und endet, welches die hÃ¶llischen Matrosen

ausstehen, als die verstummten Norweger andÃ¤chtig

sich bekreuzend, ohne nach den Larven hinzublicken,

den Ort des Schreckens fliehen. Das Entsetzen dieses

rasenden GelÃ¤chters wird noch vermehrt durch das

starre Schweigen, das unmittelbar darauf eintritt.

Alles ist still; nicht ein Hauch rÃ¼hrt die Luft ; die

hÃ¤Ã�lichen SÃ¤nger sind verschwunden ; wie auf einem

Kirchhofe zu nÃ¤chtiger Stunde ruht Alles dÃ¼ster und

lautlos. Gleich einer Paraphe unter dieser fluch-

trunkenen Dithyrambe geben die HÃ¶rner zum BaÃ�

der Pauken das Verdammungsmotiv an. Nachdem

HÃ¶rncr und Fagotte an Scnta's Worte: â•žAcb! wann

wirst Tu, bleicher Seemann, sie finden?" â•fl erinnerten,

scheint es als wolle das StÃ¼ck im Unisono schlieÃ�en;

aber der unheimliche Moll-Aecord, der in der vorigen

Scene dreimal zu Aller Schrecken erklungen war, kehrt

hier nochmals wieder, und hÃ¤lt wÃ¤hrend dem wirk-

lichen Schweigen das nun folgt, den Geist in

Spannung.

Man wird unter den musikalischen Meisterwerken

wenige StÃ¼cke finden, die diesem Bilde am KÃ¼hnen

der Erfindung, KrÃ¤ftigen des ColoritS und gewaltiger

Combination zu vergleichen wÃ¤ren. Die Trinkscene ist

eine Ã¤chte KirmeÃ�, nicht nach Teniers mit einem durch

verjÃ¼ngten MaaÃ�stab gemilderten Realismus, aber

eine nach Joerdans Manier, in natÃ¼rlicher GrÃ¶Ã�e

reichcolorirte, wo roth und violasfirt in der Farben-

gebung vorherrscht, wo aus eruberanten Linien, aus

fettem Fleische das Behagen an der Materie gleiÃ�t

und funkelt, die Freude an der guten Mahlzeit, die

plumpe Lustigkeit bei Bier und Branntwein spricht.

Wir haben ein gelungenes Bild eines Volksfestes mit

charakteristischen Gruppen, sprechendÃ¤hnlichen und zu-

friedenheithaftigen Gesichtern. Die Rhythmen sind in

anffallend hervortretender Weise behandelt. Der Ge-

sang vom Geisterschiffe kÃ¶nnte nur mit einem dunkeln

Sturm verglichen werden, wie ihn Rembrandt, wÃ¤re

er Secmalcr gewesen, skizzirt und mit seinem eigen-

thÃ¼mlichen mysteriÃ¶sen Halbdunkel beleuchtet haben

wÃ¼rde, â•fl oder mit einem jener sogenannten HÃ¶llen-

Breughel, waren sie Â»I trescÂ« gemalt. Der Musiker,

der jeder Linie, jeder FÃ¤rbung dieser so kÃ¼nstlich

gewundenen Formen zu folgen im Stande ist,

fÃ¼hlt sein Haar sich emporstrÃ¤uben, wenn er in

diesen HÃ¶llenschlund hinabsteigt und die mannich-

fachen Figurationen des Orchesters auffaÃ�t. Mehr

als irgendwo ist zur AusfÃ¼hrung dieses Doppel-

chores eine sehr betrÃ¤chtliche Anzahl voller, sonorer

Stimmen nÃ¶thig, welche mit Leichtigkeit die brÃ¼sÂ»

ken abgebrochenen Intonationen anzugreifen und

sie mit jenem phantastischen Ausdrucke wiederzugeben

Â»erstÃ¼nden, der sich schwer bezeichnen oder vor-

schreiben lÃ¤Ã�t, den nur die auffassende Intelligenz

des SÃ¤ngers zu finden und hervor zu bringen

weiÃ�. WÃ¼rde dieses,MusikstÃ¼ck jemals von einem jener

immensen ChÃ¶re ausgefÃ¼hrt, wie sie sich ausnahms-

weise versammeln, wÃ¼rde derselbe eine eompaktc,

wohl organisirte und disciplinirte Masse bilden, die

nach gewissenhaftem Studium und vom Geiste des

StÃ¼ckes durchdrungen, ihrer Aufgabe sicher wÃ¤re, es

wurde in einem gut rcsonircnden Locale eine auÃ�er-

ordentliche, Â»och niemals erzielte Wirkunz hervor-

bringen. In der OuvertÃ¼re, in dem Monolog des

HollÃ¤nders, dem groÃ�en Duett und den eben beschrie-

benen Sccnen erscheint Wagner in seiner hÃ¶chsten Be-

deutsamkeit. Sie tragen das GeprÃ¤ge seines Genius,

den Stempel des Meisters an sich, und manche wegen

Ã¤hnlicher Bilder berÃ¼hmte BÃ¼hnenwerke erbleichen und

verdunkeln sich vor ihnen.

Nun erscheint Senta ; sie ist bereits in das hÃ¼bsche

CostÃ¼m gekleidet wie die Norwegischen BrÃ¤ute es zu

tragen pflegen. Sie flicht vor dem lÃ¤stigen Erik, der

die gÃ¼nstige Gelegenheit nicht versÃ¤umt, sie mit deÂ»

zartesten VorwÃ¼rfen zu Ã¼berhÃ¤ufen. Wie alle schwachen

GemÃ¼lher vermag er das k<iit gccompli nicht zu

tragen; er hofft und zweifelt, da cs kcine Zeit mehr

dazu ist, wie er frÃ¼her ohne allen Grund gezweifelt
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und verzweifelt hatte. Die voÂ» seiner Eifersucht be-

stÃ¤ndig genÃ¤hrte Idee, daÃ� ein Anderer ihn, vor-

gezogen werden mÃ¶chte, will ihm nun in ihrer vollen

Verwirklichung nicht in den Kopf. Zuerst hat er Senta

durch grundlose QuÃ¤lereien geÃ¤ngstigt, jetzt vertheidigt

er FuÃ� fÃ¼r FuÃ� ein hoffnungslos verlorenes Terrain

und will nicht an eine Niederlage glauben, die er sich

selbst weissagte. Er drÃ¼ckt ihr das vulgÃ¤re Erstaunen

vor groÃ�artigen EntschlieÃ�ungen aus, auf welches eine

Antwort schwer zu geben, ja unmÃ¶glich ist, da die

Verstehenden keine ErklÃ¤rung verlangen und die Er-

klÃ¤rungsbedÃ¼rftigen sie niemals verstehen werden. Der

herzukommende Capitain, Ã¼ber diese Unterhaltung be-

troffen, steht still und lauscht. Bergebens sucht Genta

sie zu beendigeÂ», indem sie Erik sagt, daÃ� sie ihn un-

mÃ¶glich lÃ¤nger anhÃ¶ren dÃ¼rfe; in einer anmuthigcÂ»,

melodisch eindringlichen Cavatine beschwÃ¶rt er alle

Erinnerungen ihrer Liebe herauf; alle stummen PfÃ¤nder

ihres Wohlwollens, die er fÃ¼r Versprechungen hin-

genommen hatte, zÃ¤hlt er ihr auf und lÃ¤Ã�t sie Â»cÂ»

vor ihr aufleben, er Ã¼bt eine Art letztes Recht einer

schwindenden Liebe aus, indem er sie seine Leiden mit-

leiden lÃ¤Ã�t, sie quÃ¤lt durch seine Qual. Der lauschende

HollÃ¤nder erfÃ¤hrt so, daÃ� Senta schon geliebt Haie,

daÃ� sie einst vielleicht den Verlust dieser sanften, fried-

lichen Liebe beweinen, ihre unbedachte Hingebung be-

reuen, und endlich â•fl wehe! die geschworene Treue

vergessen, ihren Schwur brechen und so ewiger Ver-

dammniÃ� anheimfallen kÃ¶nnte, und ist von zu heftiger

Liebe zu diesem edlen Weibe ergriffen, als daÃ� er sie

dieser hÃ¶chsten Gefahr aussetzen mÃ¶chte. Mit dem

raschen EntschlÃ¼sse eines starken GemÃ¼thes eilt er zu

ihr, nimmt Abschied und nach seinem Schiffe stÃ¼rzend,

ruft er seinen Matrosen zu: â•žIn See! In See! FÃ¼r

ewige Zeiten! Um Deine Treue ist's gethan! â•fl Um

Deine Treue, um mein Heil! â•fl Leb' wohl, ich will

Dich nicht verderben!" Die Matrosen erscheinen aus

dem Verdecke und wiederholen: â•žIn See! In See!"

â•žSagt Lebewohl fÃ¼r Ewigkeit dein Land!" fÃ¼gt der

Capitain hinzu. Aber Senta stÃ¼rzt auf ihn zu, um-

klammert seinen Arm, und hÃ¤lt ihn mit VorwÃ¼rfen

zurÃ¼ck, wie er so leicht irre werden kÃ¶nne an ihrer

Treue. â•žIch zweift' an Dir! Ich zweifl' an Gott!"

antwortet wie vernichtet der HollÃ¤nder, â•žIn See! In

See! dahin ist alle Treue!"

Da Erik seine kalte Verlobte zur heftigen uner-

schrockenen Liebenden geworden sieht, verlÃ¤Ã�t ihn alle

Besinnung, er vermag sich keine Rechenschaft von diesem

unvermutheten Widerspruche zu geben, und weiÃ� sich

dies sonderbare Benehmen nur durch ein Eingreifen

hÃ¶llischer MÃ¤chte zu erklÃ¤ren; hÃ¼lferufend stÃ¼rzt er ab,

um Senta niit Gewalt von Zauber und bÃ¶sem HÃ¶llen-

trug zu lefreien. In diesem entscheidenden Momente,

wo er Senta der hÃ¶chsten Gefahr ausgesetzt Â»nd sein

eigenes Heil, das er durch eine Andere zu erlangen

unmÃ¶glich mehr hoffen noch wÃ¼nschen kann, sÃ¼r alle

Ewigkeiten verloren glaubt, kann der Capitain es

nicht mehr bei einem stillschweigenden EinverstÃ¤ndnisse

mit dein geliebten Weibe bewenden lassen. Sie soll

nicht mehr zwischen den Zeilen seines Herzens lesen;

er verschmÃ¤ht die Alternative eines Verdachts des

Betrugs oder eines Bedauerns ihrerseits und ruft mit

einem Tone, dessen deelauiatorische Gewalt eines auÃ�er-

gewÃ¶hnlicheÂ» Organs bedarf, um ganz wiedergegeben

und erfaÃ�t zu werden:

Erfahre daÂ« Geschick, vor dem ich Dich bewahre! â•fl

Verdammt bin ich zum grÃ¤Ã�lichsteÂ» rer Loose:

Zehnfacher Tob wir' mir erwÃ¼nschte Lust!

Vom Fluch allein ein Weib kann mich erlÃ¶seÂ»,

ViÂ» Weib, daÂ« Treu' diÂ« in deÂ« Tod mir weiht . . .

Wohl Haft Du Trene mir gelobt, doch vor

Dem Ewigen noch nicht: â•fl DieÂ« relier Dich!

Denn wiss', Unsel'ge, welcheÂ« das Beschick,

DaÂ« Jene trifft, die mir die Treue brachen: â•fl

Â»w'ge VerdammniÃ� ift Ihr LooÂ«! â��

Zahllose Opfer fielen diesem Spruch

Durch mich: Du aber sollst gerettet sein!

Leb' wohl! â•fl Fahr' hin, meiu Heil in Ewigkeit!

Verzwciflungsvoll die HÃ¤nde ringend ruft Senta ihm

zu, daÃ� sie ihn kenne und die Pflicht deren ErfÃ¼llung

sie gelobt habe, daÃ� sie ihn retten wolle. Mit DaÂ»

land, Mary und der ganzen entsetzten Menge eilt nun

Erik herbei. â•žNein!" ruft der HollÃ¤nder, den dieser

Kampf zwischen Liebe Â»nd Heil, zwischen Liebe und

Entsagung mit wilder Tollheit erfÃ¼llt:

Du kennst mich nicht, â•fl Du ahnst rnchk. wer ich bin!

Befrag' die Meere aller Zonen, frag'

Den Seemann, der den Ocean durchstrich: â•fl

Er kennt daÂ« Schiff, daÂ« SchreckeÂ» aller Frommen:

Den fliegenden HollÃ¤nder nennt man mich!

Bei diesen letzten Worten nÃ¤hert er sich dem VerÂ»

dammungsniotiv, ohne es ganz zu erfasseÂ»; seine

Mannschaft aber niinmt es Â»Â»Â»littelbar wieder auf

und singt mit dumpfem Tone: â•žIohohoe! Johohoc!"

Jetzt gelingt es dem HollÃ¤nder, sich von Senta los.

MeiÃ�en; er wirft sie mit Heftigkeit in die Arme des

Vaters zurÃ¼ck, springt an Bord Â»nd lÃ¤Ã�t niit un-

glaublicher Schnelligkeit das Schiff abstoÃ�en. Senta

kÃ¤mpft einen Augenblick und entringt sich dann den

sie zurÃ¼ckhaltendeÂ» HÃ¤nden, gewinnt einen Ã—orsprung

der Ufcrfelsen und dem Geliebten zurufend:

Preis' DeineÂ» Engel und seiÂ» Vcbvt!

Hier sieh mich, treu Dir biÂ« zum Tod!

stÃ¼rzt sie sich in die Fluthen. Im selben Augenblick

versinkt das schon fern segelnde Gcisterschiff in den
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Wogen. Bald darauf sehen wir deÂ» Himmel ge-

Ã¶ffnet und wunderbar erhellt; Senla und der ErlÃ¶ste

erscheineÂ» von Glorie umgeben in den Wolken und

bilden den Kern eines Nordlichtes, wÃ¤hrend das

Orchester das Balladenmotiv in D-Dur aufnimmt,

wie in versÃ¶hntem, verwehtem Schmerz, zu einem

Hymnenartigcn Rhythmus, ganz gleich der Pcroration

zur OuvertÃ¼re.

Bei aller Einfachheit des Planes zu diesem Ge-

dichte erkennt msÂ» leicht, daÃ� es in der AusfÃ¼hrung

von Sccne zu Scene an Interesse gewinnt, indem in

stnfcnweisem Crescendo die Entwickelung der GefÃ¼hle

bis zu der hochtragischen Final-Situation sich steigert.

Es spielen in Wirklichkeit eigentlich nur zwei Per-

sonen in diesem Drama, von denen Ã¼berdies die Eine

unsere bewegte Aufmerksamkeit nur insofern m An-

spruch nimmt, als ihr Dazwischentreten eineÂ» beseligen-

den oder unheilvollen EinfluÃ� auf die Andere habeÂ«

kann. IÂ» dir That ist die Wirkung des ganzen Bil-

des auf die hohe, bleiche, hagere Gestalt des MenscheÂ»

eoncentrirt, der unter allen Menschen mit einem un-

verlÃ¶schlichen Maale vom Schicksale gezeichnet ist. An

der GrÃ¶Ã�e der Strafe prÃ¤gt sich die GrÃ¶Ã�e des Schul-

digen aus, an der Barmherzigkeit der Hoffnung die

des Strafenden, an der Bedingung des Heils erkennt

man die Seelenhoheit des Opfers, ^b^ssuÂ« Â»bzssuru

elÂ»mÂ»vit. Der Abgrund unendlicher SchmerzeÂ» kann

nur erfÃ¼llt meiden durch eineÂ» Abgrund unendlicher

Liebe, die unergrÃ¼ndliche FinstcrniÃ� des Abgrunds der

Ucbcl kann nur absorbirt werden durch deu strahlenden

Glanz und die Liebe des Abgrunds voÂ» Licht, zu

welchem er seit aller Zeit Anfang hinaufruft. Zu vier

wiederholten Maleu tritt der hollÃ¤ndische CapitaiÂ» auf

und jedesmal weckt er in tieferem Grade unsere Sym-

pathie, jedesmal ist seine Erscheinung von steigen-

derer Wirkung. Zuerst erblickeÂ» wir gleichsam nur

seine Silhouette, dann sein dunkel gefÃ¤rbtes Bild.

Bei,!, dritten Male hÃ¶ren wir ihÂ» sprecheÂ», und am

Ende sehen w>r ihn handeln. Es ist selten die

MÃ¶glichkeil vorbanden einem Hauptcharakler, eine

solche scenischc Entfaltung zu geben; desto glÃ¼ck-

licher der Dichter der es vermocht. In der Ouver-

tÃ¼re gewahreÂ» ivir ihn voÂ» ferne, ein Spielzeug

der StÃ¼rme, die er wie eiÂ» Spiel verachtet; bei

seinem ersteÂ» wirklichen Auftreten lerneÂ» wir die

stolze hohe Seele kennen, die so sehr die Strafe

des Hochmuths ertrÃ¤gt, die Trauer ewiger Ein-

samkeit erduldet. Im zweiteÂ» Acte aber bewundern

wir es an diesem Geiste, daÃ� seiÂ» rauhes Loos

die Aiimuth des GefÃ¼hls nicht in ihm zu zer-

stÃ¶ren vermochte, die ihm vor seinen niedrigereÂ»

Begleitern eine hÃ¶here Natur bewahrte, daÃ� er, der

nur die grausam,Â» TÃ¤uschungen der Liebe erfuhr,

unberÃ¼hrt ihre Hcrzenszarthcit behielt, daÃ� er das

Mitleid nicht vergaÃ�, da doch Niemand Mitleid be-

wies gegen ihn, daÃ� er Hingebung nicht verlernte, fÃ¼r

den doch Niemand sich hingab, daÃ� er den Trieb der

Dankbarkeit sich erhielt, er dessen ungenannten und

unnennbaren Schmerzen doch Niemand ein frommes

GedenkeÂ» gÃ¶nnte, daÃ� ihm ErlÃ¶sungsbegehrcn und

Willen des Opferns nicht fremd geworden, ihm, den

doch Niemand zu erlÃ¶seÂ» kam, daÃ� er den Niemand

segnet, so mildeÂ» Segen spendet und, leidend wie kein

Anderer, aus Liebe, der Hoffnung zu entsagen, der

Annahme des Opfers eigene ErfÃ¼llung desselben vor-

zuziehen weiÃ�. Im letzten Augenblicke, da wir keinen

TropfeÂ» mehr im Becher der LeideÂ» fÃ¼r ihn Ã¼brig

glauben, sehen wir ihn einem wilderen Schmerze, als

er je getragen, entgegen gehen. EiÂ» Weib sollte ihm

ErlÃ¶sung bringeÂ», â�� so ward ihm verheiÃ�en. Aber

er liebt dieses Weib und eh' er sie der Gefahr ewigen

Verderbens aussetzen mÃ¶chte, entsagt er dem GlÃ¼ck

ihres Besitzes, so wie aller Hoffnung auf ErlÃ¶sung,

und nimmt eine trostlose Ewigkeit als Ersatz hin.

Der Wettstreit edelster Aufopferung zwischen zwei Lie-

benden ist eines der Schauspiele, welche edle Herzen

so tief rÃ¼hren, daÃ� sie oft an Werken, deren Inhalt

diese SchÃ¶nheit aufzuweisen hat, mehr Gefallen haben,

als an andereÂ», deren hÃ¶heren Reichthum an verschie-

denen VorzÃ¼geÂ» die speciellc Kritik hÃ¶her achtet.

Schon die ganze Anlage des Textbuches verrat!)

einen wirklichen Dichter, eineÂ» Poeten von Gottes

GnadeÂ», eine Hand, von der jede Zeile, jeder Feder-

strich weit Ã¼ber die bis jetzt gekannteÂ» Operntcrtc sich

erhebt. Der vrÂ»e Theil des dritteÂ» Actes, wenÂ» die

norwegischeÂ» Frauen und Matrosen, allmÃ¤hlig nicbr

und mehr von Furcht ergriffe,,, das Geisterschiff anÂ»

rufen, wirkt durch seine fÃ¼r den Gedanken colorirle

und fÃ¼r das Ohr rhythmisirte Versification, gewisser-

maÃ�en deÂ» Balladen BÃ¼rgcr's analog, die das Herz

unmerklich mit geheimem Beben erfÃ¼llen. Der Dialog

fÃ¤hrt in Distichen fort, deren jedes eineÂ» Â«chatten

mehr der FinsterniÃ� zu geselleÂ» scheint, welche die

Furcht schon zu bevÃ¶lkern beginnt. Die kurzen Ge-

sÃ¤nge und BalladeÂ» reihen sich dem Besten in diesem

Genre an. WÃ¤hrend Wagner s ersten, Aufenthalte iÂ»

Paris machte er der GroÃ�eÂ» Oper das Anerbieten,

diesen Text behnfs einer AuffÃ¼hrung componireÂ» zu

wollen; noch aber hatte sein Name zu wenig Klang.

Bei alledem fand man das Libretto ausgezeichnet

genug um es zu fÃ¼nfhundert Francs von ihm zu er-

stehen. Die musikalische Composition vertraute man

aber nicht seinen HÃ¤nden, sondern dem Chordirector

der Akademie Royale Hrn. Dietsch, und das Vsissesu
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ksiituinÂ« erlebte iÂ» dieser Gestalt mehrere AuffÃ¼hrungen

auf dieser BÃ¼hne, ohne daÃ� Wagncr's Name dabei

genannt wurde.

Soll aber die Oper der Fliegende HollÃ¤nder,

Text und Musik von Wagner, die ganze durch ihren

grandiosen Bau wie durch den poetischen GefÃ¼bls-

inHall beabsichtigte Wirkung hervorbringen, so mÃ¼Ã�te

das Schicksal zwei auÃ�erordentlich begabte KÃ¼nstler-

naturen, wie man sie kaum vereinzelt findet, zur

Besetzung der beiden Hauptrollen zusammenfÃ¼hren.

Es giebt Werke, deren bedeutendste VorzÃ¼ge auch

durch eine nur mittelmÃ¤Ã�ige AusfÃ¼hrung hervor-

treten, wie man GemÃ¤lde, deren Hauptverdienst in

der Komposition liegt, wohl nach Kupferstich be-

urtheilen kann, wie weit auch der GenuÃ�, den letztere

verschaffeÂ», hinter dem zurÃ¼ckbleibt, deÂ» uns die An-

schauung des Meisterwerkes selber gewÃ¤hrt; von an-

deren aber sollte man gar nicht reden, wenn man nicht

die magische Wirkung im Colorit, die Beredtsamkcit

des Pinsels, im Original selbst empfunden hat.

Wer mÃ¶chte z, B. fÃ¤hig sein, die Joconde des

Da Binci, die Madonna d'Alba des Raphael,

oder deÂ» Diogenes des Ribcira, die bei der voll-

kommensten Einfachheit der Coneeption erhabenen

SchÃ¶pfungen in der idealen Welt des Geistes, und

ideale Transformation der Materie durch die Kunst

sind, zu verstehen, ehe er das ganze AusstrÃ¶men

der unmittelbareÂ» Gegenwart des Originals in sich

gesogen hat? Was bleibt fÃ¼r deÂ» Kupferstich Ã¼brig,

wo die Linien oft gewissermaÃ�en in der Farbe auf-

gehen und sich verlieren, wo die Contur nur die

Offenbarung der Seele ist? Kann man diese Werke

des Genius zu kennen vorgeben, so lange man nicht

mit eigenem Blicke die Tiefe des Gedankens, die

Gluth der Empsindnng sondirt, die in diesen un-

definirbaren Farbenmodulationen, feinsten Rhythmen

der Proportion, Form und Gestaltung annehmen?

Wer nur den Theil des Werkes besichtigt hat, den

man eine Art wiegbaren Bodensatz desselben nennen

kÃ¶nnte, den die Analyse zn zersetzen vermag, den man

durch den Gebrauch derselben MaterialÂ« reconstruiren

kann, den die Geschicklichkeit nachzuahmen im Stande

ist, â•fl wer nicht so zu sagen Aug' in Auge diese

Wcseu angeschaut, die wahrhaftig leben vor unseren

Blicken, indem von diesen SchÃ¶pfungen ein Fluidum

ausstrÃ¶mt das uns mit wonnigen Empfindungen

durchdringt, alle Regsamkeit unserer Seele, alle TÃ¤tig-

keit unserer Gedanken erweckt, unserer Bewunderung

ein Object, unserem Nachdenken ein Subjcct leiht, â•fl

der kann sich keine Meinung darÃ¼ber bilden, er kann

hÃ¶chstenÂ« durch HÃ¶rensagen, durch die flÃ¼chtige Er-

zÃ¤hlung des Linienrisses sich dazu hingezogen fÃ¼hlen.

So kÃ¶nnen auch gewisse musikalische Compositionen

nur dam, ihren innerlichen Sinn enthÃ¼llen, im vollen

Strahl ihr,r Pracht glÃ¤nzen, die ganze MajestÃ¤t

ihres Ausdruckes offenbaren, wenn die zu ihrer voll-

kommenen AusfÃ¼hrung gegebenen Bedingungen ver-

einigt sind, daÃ� sie das dem Autor im Schaffen vor-

schwebende Ganze vollstÃ¤ndig herzustellen vermÃ¶gen.

Was in der Malerei d/r Anblick eines Originals

gewÃ¤hrt, giebt in der Musik die vollkommene

AuffÃ¼hrung eiiieÃ¶ Meisterwerkes.

Wir sehen schlagende Beispiele dafÃ¼r in dem Ge-

schicke ganzer Schulen, die alsbald verschwindeÂ», wenÂ»

unter den AusÃ¼bendeÂ» ihre Tradition abhanden kommt.

Um nur der groÃ�en kirchlichen Werke zu gedenken:

werden nicht die Werke eines PalÃ¤strina, eines Lassus

und Anderer ein Gegenstand der Wissenschaft, der ArchÃ¤o-

logie, der Ã¼berlegten und retrospektiven Bewunderung,

hÃ¶ren sie nicht ans dem lebendigen Gebiete der Kunst an-

zugehÃ¶ren, werden sie nicht deÂ» Massen unverstÃ¤ndlich,

weil die AusfÃ¼hrendeÂ» das GcheimniÃ� ihrer Inter-

pretation verlÃ¶reÂ» habeÂ», so daÃ� die Werke nicht mehr

in ihrer IntegritÃ¤t erscheinen, und wir heute durch-

aus nicht verstehen, was sie uns zu sagen bestimmt

waren? In moderucÂ» Reproduktionen erscheinen diese

Werke oft so unkenntlich, wie gewisse Bilder groÃ�er

Meister, die mit eineÂ», dichten Ueberzuze von

Rctouchen, von schwerem FirniÃ� oder durchrÃ¤ucherÂ«

tem Feit bedeckt sind. Das Skelett ciner Partitur

lÃ¤Ã�t sich wohl wiederherstellen, aber es fehlt die

Seele, das Pulsircn des Lebens, das VerstÃ¤ndniÃ�

der Bewegung. Wenn man die betrÃ¤chtliche Anzahl

von Werken bedenkt, selbst solcher die im modernen

Styl der Gegenwart geschrieben sind, deren volles

VerstÃ¤ndniÃ�, deren poetischer Inhalt nur durch eine

AuefÃ¼hrung crre,cht und wiedergegeben werden kann,

welche die ungrcifbareÂ» Elemente aus denen sie be-

stehen zur Geltung bringt, so kann man die der Vir-

tuosiiÃ¤t beigelegte Wichtigkeit unmÃ¶glich so usurpirt

nennen, wie man es manchmal zu thun beliebt, nach-

dem maÂ» dahinter gekommen ist, daÃ�, um auf diesem

Pfad der Kunst ihreÂ» Gipfel zu erreichen, eine von

der Ausbildung des Mechanismus unabhÃ¤ngige be-

deutende geistige Bildung nicht Â»linder Â»othwendig ist,

Von allen Werken Wagncr's mÃ¶chte wohl der Fliegende

HollÃ¤nder am dringendsten begabte, ausgezeichnete

SÃ¤nger und eine volleÂ»dctc AusfÃ¼hrung erheischeÂ»,

wenn er ganz verstÃ¤ndeÂ» werden und seine Wirkung

nicht verfehlen soll. Wie in Beethoven's Fidelis, wie

in der letzteÂ» Scene in Gluck s Orpheus, kann auch

hier nur der entsprechende gewaltige Eindruck erzielt

werden, so zu sagen die ganze scelenergreifende Elcctrici-

tÃ¤t des Werkes zum AusstrÃ¶meÂ» gelangen, wenn
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SÃ¤nger von selteneÂ»! Talente vollstÃ¤ndig in ihren

Rollcn aufgehen Diese mÃ¼ssen durch das Spiel auf

der BÃ¼hne in's Dasein zurÃ¼ckgerufen meiden; es ist

Aufgabe der Darstellenden, den Charakteren auf eine

kurze Dauer eingebildeter Wirklichkeit die ganze Lebens:

fÃ¼lle einzuhauchen, mit welcher der Autor sie zu Â»Â»>

vergÃ¤nglichen Typen gestaltete.

Wagner hat Ã¶fters ausgesprochen, daÃ� der SÃ¤nger

seines Lohengrin erst noch geboren werden mÃ¼sse.

Dieser Ausspruch mag anfangs eitel klingen, ist es

aber durchaus nicht. Wagner fÃ¼hlt, und mit Recht,

daÃ� er in der dramatischen Musik an dem Entwickel-

ungsmomentc angelangt ist, deÂ» Gluck und Weber

vorbereiteteÂ». Im Besitze unendlich mannichfaltigerer

Mittel wie der Erste, als denkender und eombinatorischer

Kopf bedeutender wie der Letzte, Poet und Musiker zuÂ»

gleich, verfÃ¼gt er noch dazu Ã¼ber die ganze Masse von

HÃ¼lfsqnellcn, vermÃ¶ge welcher der groÃ�e deklamatorische

Styl in seiner hÃ¶chsteÂ» Pollendung sich manifefliren

kann. Dieser Styl muÃ� aber mehr wie jeder andere

durchdrungen, genetzt, vollgcsogcn seiÂ» von Poesie; er

steht dem Genius der Dichtung unter allen anderen

am nÃ¤chsten, ist von ihren EinflÃ¼ssen beherrscht, ent-

leiht von ihr seine Gesetze, erfordert ihre Kenntnisse

und Vortheile. Der Dichter und Conzponist Wagner

ist der SproÃ� einer neuen VermÃ¤hlung der antiken

GÃ¤a und des alten Neptun, er hat ihr Doppelreich

geerbt, er herrscht ans den, Festlande und auf den

Fluthen, dehnt den einen Arm Ã¼ber seine Continental-

Herrschaft aus, uud den anderen Ã¼ber das weite

Wogenreich. Aus der Machtvollkommenheit seines

Genius steckt er dem festen ErdkÃ¶rpcr der Poesie seine

Grenzen und deÂ», UcberflulheÂ» der stÃ¼rmisch heran-

bringenden Tonwcllen ruft er das Wort zu: Bis hier-

her! Mit souvcraiuer Hand ordnet er die groÃ�e Ver-

waltung seines Reiches, despotisch zieht er den be-

herrschten MÃ¤chteÂ» die GrenzlinieÂ» seines schÃ¶pferischen

Wollens. Er wehrt ihrem chaotischen Ineinander-

strÃ¶men, er giebt den aufbrausenden Schwankungen

der Tonfluthen den wundervolleÂ» Basalt der Poesie

zum Bette, daÃ� ihr netzender Thau fruchtbringend den-

selbeÂ» durchdringe. So lÃ¤Ã�t er Musik und Poesie

Eines werden miteinander Â»nd verbannt die Leere aus

der von ihm geordneten Welt, dem Drama. Gr merzt

alle schwachen Scenen aus, alle Spalten, alle Auf-

lÃ¶sungen des Zusammenhanges, die bis jetzt als unent-

behrliche Uebcrgcinge in einer Oper betrachtet wurdeÂ». Er

gestattet nie, daÃ� dem musikalischen Angewohnheiten

zu Liebe, Handlung und Bewegung in's Stocken

gerathen. Reicher an Detail und umfassender im Bau,

als irgend eines der Werke, welche in demselben Style

den scinigen vorangingen, erscheineÂ» seine SchÃ¶pfungen

gerade zu einer Zeit, in welcher Alles zusammentrifft.

um den ausdrucksvollen Styl aus der BÃ¼hne entschieden

Ã¼berwiegend zu machen.

Die ersten Meister dieser Schule sind im Laufe

der Zeit hinreichend studirt, ergrÃ¼ndet, verstanden und

gewÃ¼rdigt worden; die jetzige Generation enthusias-

mirt sich nicht mehr fÃ¼r die groÃ�en Compositionen,

in welchen andere Style speeiell und ausschlieÃ�lich Â«erÂ»

herrlicht wurden, und Andere haben durch eine ver,

suchte und gelungene Mischung, Vereinigung, gegen,

seitiges ErgÃ¤nzen beider Principe durcheinander, eine

Art Uebergangsepoche gebildet, indem sie instinktiv und

unwillkÃ¼hrlich, vom Gange der Zeit getrieben der

Deklamation eiÂ» weiteres Feld einrÃ¤umten und so zu

ihrem VerstÃ¤ndniÃ�, zur Verallgemeinerung des Ge-

schmackes sÃ¼r sie beitrugen. Die immensen, sinnreichen

HÃ¼lfsmittel der groÃ�eÂ» BÃ¼hnen, der auÃ�erordentliche

Fortschritt in der Instrumentation, die Ausdehnung

und Mannichfaltigkeit welche Harmonie und Rhyth-

mus erlangt haben, machen jetzt eine bedeutende Gr-

hÃ¶hung und VervielfÃ¤ltigung ihrer Wirkungen durch

eine Menge und GrÃ¶Ã�e verschiedenster Combinationen

mÃ¶glich. Die von Gluck gegrÃ¼ndete Schule, im Ver-

trauen auf diesen starkeÂ» RÃ¼ckhalt uud gekrÃ¤ftigt durch

die Erfahrungen von siebzig Jahren der Opposition,

wÃ¤hrend welcher alle anderen Style mehr Chancen des

Gelingens, mehr LebensfÃ¤higkeit zu besitzen schienen,

kann hente ihren Rivalen getrost dcn Kampf anbieten,

deren Reize zu sichtbar ini Welken begriffen sind, und

mag in neuem Streite, in langsamem, stufcnweisem

Erobern die Mittel finden, ihre gefÃ¤hrlichste Klippe,

die Monotonie, zu vermeiden. In uÂ»seren Augen

unterliegt ihr Sieg fortan keinem Zweifel mehr, der

Augenblick des AnerkennenÂ« desselben ist nur Â»och eine

Ztitfrage. ES ist unmÃ¶glich, daÃ� sie nicht den ersten

Rang auf der BÃ¼hne einnehme, wÃ¤hrend sÃ¼r die An-

wendung der specisisch- und abstract-mklodischen Musik

andere Felder gefunden und urbar gemacht werden, sei

es in der Kirche, dem Concert, dcr Tanz- und Militair-

mÂ»sik, der Lyrik. Aber es genÃ¼gt zn bedenken, daÃ� mo-

ralisch wie physisch der fortgesetzte Gebrauch sub-

stantieller, kostbarer und gewÃ¼rzter Nahrung noth-

wendig den Geschmack gegen minder geschickt bereitete,

unempfÃ¤nglich machen muÃ�, um ohne besondere Wahr-

sagerci vorausschcn zu kÃ¶nnen, daÃ� zu einem ge-

wissen Zeitpunkte, dessen Eintreffen man nicht bestim-

men kann, weil Zufall und Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde eine so

wichtige Rolle in derartigen Angelegenheiten spielen,

das Jahrhundert sich an diese Richtung des SchÃ¶nen

gewÃ¶hnen, sich mit deÂ» geheimen Gesetzen, der inneren

Logik dieser Schule, die mehr als alle anderen das

MittelmÃ¤Ã�ige von sich weist, vertraut machen, ihren

vollen Werth erkennen wird.

Nun hat aber jede bedeutende Compositions-
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Periode sich zu gleicher Zeit eine ihren BedÃ¼rfnissen

und Forderungen entsprechende Gesangsschule her-

vorgerufen. Ohne bis zu Thatsachen zurÃ¼ckzugehen,

die sich im DÃ¤mmerlicht ferner Zeiten verlieren, ge:

Â»Ã¼gt es unÃ¶, auf die VerÃ¤nderung hinzuweisen,

welche die Gcsangmkthode im Laufe der letzten drei

Jahrhunderte erfahrÂ»'Â» hat, Â»m uns zu Ã¼berzeugen,

daÃ� diese immer durch die Componisten und ihre ver-

schiedenen Richtungen bedingt war, je nach dem der

Genius derselben verschiedene Modifikationen erlitt. Wir

werdeÂ» sehen, daÃ� StradcUa nach anderen Prineipien

als Carissimi verfuhr, daÃ� Fariuelli sich nicht mehr

nach den RegelÂ» richtete welche Durante am beÂ»

rÃ¼hmten Conservatorium zu Neapel lehrte, daÃ� die von

Rossini gebildeten groÃ�en SÃ¤nger sich gÃ¤nzlich von

der im achtzehnten Jahrhundert bewunderten GesangS-

art entfernten. Der entschiedenen EinfÃ¼hrung des

deklamatorischen Styls wird â•žoihwcndig frÃ¼her oder

spÃ¤ter die GrÃ¼ndung einer neuen Gesangsschule folgeÂ»,

und da wir den Sieg jenes Styls den Werten Wag-

nrr's zuschreiben, so setzen wir voraus, daÃ� auch die

Aenderungen, die derselbe in der artistischen Erziehung

der AusÃ¼benden hervorbringen muÃ�, anfangs nnd

hauptsÃ¤chlich in Deutschland vor sich gehen werdeÂ».

Bis jetzt hat sich der Genius germanischer Muse

in allen Zweigen der Instrumentalmusik, iÂ» der Hand-

habung der VocalÂ»MasseÂ» und im Lyrischen, unter dem

schÃ¶pferischen Hauche von MeisterÂ» litauischeÂ» Ge-

schlechts mit einer solchen Gewalt des Slrcbcus nÂ»d

der Begeisterung einwickelt, daÃ�. Dank dieser Eut-

wickelung, Deutschland im Augenblick alles ernste

Interesse der Kunst, ihre ganze Zukunft in sich con-

eentrirt. Wie es ehemals Italien war, ist jetzt

Deutschland ihr lodernder Herd. Seit Bach hat eine

fast ununterbrochene Reihenfolge von KÃ¼nstler-FÃ¼rsten

hÃ¶chster MajestÃ¤t, eiÂ» geistiger Stamm groÃ�er MÃ¤n-

ner dieses Land in innsikalischer Beziehung zum ersten

der Welt gemacht. Ein einziger Zweig der Kunst

siebt Â»och nicht in vollem Flor, er wird Â»ur mit groÃ�eÂ»

Unkosten vegetirend, wie ein exotisches GewÃ¤chs im

Treibhause erhalten: der dramatische Gesang nÃ¤mlich.

Indem Wagner seinem Vatcrlandc ein seinem

nationaleÂ» Genius Ã¼bereinstimmendes musikalisches

Drama schuf, legte er demselben zugleich die Pflicht

auf, eine eigene, seiner dramatischen Weise ent-

sprechende Gesangsschule hervorzurufen.

Seit ihren AnfÃ¤ngen war die Oper mehr Â»ach

Deutschland importirt, als daselbst einheimisch. Wenn

auch Hasse ein Deutscher gewesen ist, so war seine Musik

nichtsdestoweniger eine durchaus italienische, nnd seit jener

Epoche sind die groÃ�en deutschen Opern-Componisten ge-

wissermaÃ�en Deutschland entfremdet geblieben. Obwohl

Mozart schon in den tragischeÂ» Momenten dem declamaÂ»

torischeÂ» Acccnte einen merklichen Antheil seines Rechtes

einrÃ¤umt, so Â«erlangen seine Opern nicht minder SÃ¤nger,

die nach italienischer Schule gebildet sind. Gluck und

Meyerbecr schrieben fÃ¼r das Pariser Publikum und es

fehlte nicht Biel, so hÃ¤tte Wagner ein Gleiches zelhan.

Es bleiben also unter den Eomponisten ersten Ranges

â•žur Beethoven, den eine zwanzigjÃ¤hrige Nichtachtung

seiner einzigen Oper von der Composition einer zweiteÂ»

zurÃ¼ckschreckte, Â»nd Weber, der, wenn er lÃ¤nger gelebt

hÃ¤tte, wahrscheinlich fortgefahren haben wÃ¼rde fÃ¼r Eng-

land zu schreibeÂ», da sein Oberon im Ausland, â•žÂ» besseres

Schicksal erfuhr, als seine Euryanthe in der Heimalb.

Von den vier wirklich und specifisch deutschen Werken

dieser beiden Meister, die Germanien als auf seinem

Boden gewachsene FrÃ¼chte vindicireÂ» kann, und die

in dem Sinuc wesentlich deutsch sind, daÃ� sie nir-

gends so verstanden und im GefÃ¼hl begriffen werdeÂ»,

als iÂ» Deutschland, bat nur der FreischÃ¼tz einen

rascheÂ» und allgemeinen Erfolg gehabt. Die drei andercn

wurden l.inge Zeit fÃ¼r geniale MiÃ�geburten gehalten;

Theatcr-Borstehrr Ã¼berlieÃ�en den spÃ¤rlichen Musikern

ihr enthusiastisches Lob, und kÃ¼mmerten sich nicht viel

um dieselben, als nicht in ihre SphÃ¤re gehÃ¶rig. Fristeten

sie doch das Leben ihres Repertoires mit fremden

ProdukteÂ», aÂ»s dcucÂ» â•žach ebenso fremden Moden

eine beliebige Melange zurecht geknetet wurde. Und

Â»ichtsdestoivcnigcr, durch Zufall oder Instinkt, ist es

gerade Deutschland, wo die nntcr dem unmittelbaren

Ciiiflussc des deklamatorischen Styls erblÃ¼hten oder

sich ihm nÃ¤hernden Werke am lÃ¤ngsten gedauert habeÂ»;

Deutschland ist es, wo dieser Styl sich am erfolg-

reichsteÂ» geltend machte, am besten erfaÃ�t wurde,

durch Mozart, Ottuck, Beethoven, Spontini, We-

ber u. Ã—. Wagner ist das Resultat dieses langsamen,

aber bestÃ¤ndigen Fortschritts; seine Werke, selbst seine

Theorien konnten nur von eine,Â» Deutschen nnd fÃ¼r

Deutsche geschrieben werdeÂ». Die Opposition, die er

bis jetzt erfuhr ist iu vorÃ¼bergehenden Ursachen, in

kÃ¼nstlicheÂ» Gewohnheiten begrÃ¼ndet; die Sympathien,

die er hervorruft sind wesentlich deutsch und national,

und deshalb werden sie es sein, die Sieger aus dem

KampfplÃ¤tze bleibeÂ», denn cs wÃ¤re eiÂ» in deÂ» Annalen

eines Bolrcs >,Â»erhÃ¶rt>s Faetum, daÃ� cs nachhaltig

cincÂ» Autor vcrlÃ¤ugnctc, der seine Sagen und Gc-

schichtr, scinc Traditioncn Â»nd GcfÃ¼hlswcisc mit deÂ»

seinem GeÂ»iÂ»s eigcÂ»lhÂ»Â»>lichcn KunstformeÂ» lebendig

in sich aÂ»sgctto>Â»mcÂ» und verherrlicht hat. Wagner

ist der GrÃ¼nder der deutscheÂ» Oper, oder des musika-

lischen Drama's.

Diese neue Kunstgattung kann aber ihres vollen

Glanzes Â»nr durch andere InterpretÂ« thcilhaftig wer-

deÂ», als die gegenwÃ¤rtig ausÃ¼bendeÂ» KÃ¼nstler. In

Deutschland muÃ� sich eine Gesangsschule bilden, denn



!77

im Augenblick besitzt es kaum SÃ¤nger. Die vorhandenen

begnÃ¼gen sich damit, die VorzÃ¼ge ihres OrganÂ« zur

Geltung zu bringen und im besten Falle gut musikalisch

zu sein, ohne jemals einem anhaltenden, speciellen und

grÃ¼ndlicheÂ» Studium des Gesanges obgelegen zu

haben. Eine einzige Thatsache mag das Gesagte hin-

lÃ¤nglich beweisen: es ist der gÃ¤nzliche Mangel an

Professoren und Conscrvatorien, die sich wie in an-

deren LÃ¤ndern einen glÃ¤nzenden Ruf durch Aus-

bildung in diesem Kunstfach erworben hÃ¤tten. Die

ausgezeichneten KÃ¼nstler rÃ¼hmen sich nimmer, SchÃ¼ler

dieses oder jenes Meisters oder deutscher Schulen zu

sein, denn um die Wahrheit zu gesteh'Â», verdanken

sie Alles sich selbst, wenn sie nicht etwa in der Fremde

gebildet sind. Auch sind sie nicht durch Einheit des

Styls nnter einander verbunden; es wÃ¤re schwer

mÃ¶glich, mehrere von ihnen unter eine Categorie zu

bringen, sie gleichen sich in den wesentlichen Punkten durch-

aus nicht; Jeder folgt seinem individuellen Hange und

bildet sich auf gut GlÃ¼ck, jcuachdem ihm Lebens-

stellung und Neigung Â»erstatten, mehr oder weniger

Zeit und FleiÃ� darauf zu verwenden. Gin derartig

schlecht vorbereitetes und frÃ¼hzeitig abgenutztes Organ

wird dann regellos und planlos ausgebeutet und ver-

sagt oft vor der Zeit dem SÃ¤nger; so lange eS noch

frisch ist, hat er es nicht in seiner Gewalt, und mit

der selten erlangten Geschmeidigkeit ist die jugend-

liche FÃ¼lle dahin. Wenn es ausnahmsweise, ungeachtet

hÃ¤usigen und voreiligen MiÃ�brauches ausdauert, so

ist dies nur bei seltene,, Organisationen der Fall, die

aus Eisen oder Gold gebildet zu sein scheinen, und

nach denen man dicserhalb keine gemeingÃ¼ltige Norm

aufstellen darf. Die italienische Schule ist im Gegen-

theil, immer methodisch verfahreÂ»; der Methode ver-

dankt sie ihre herrliche BlÃ¼the nnd anhaltende Lebens-

kraft. Heute noch, wo sie entartet, bleich und kÃ¼m-

merlich dem Vaterlande den RÃ¼cken gewendet, um

auf gastlichem, aber kaltem Boden ihr Brod zu findeÂ»,

sie, die ein Kind des SÃ¼dens, der Sonne, des Lichtes

und der WÃ¤rme nicht zu besteheÂ» vermag vor

nordischem Eise und mitternÃ¤chtigem Nebel, noch

heute kann sie sich rÃ¼hmen, in der Fremde, fern von

den Penaten einen eminenten Vertreter zu besitzen:

Garcia in London.

Es ist in der That auffallend, daÃ� in Deutsch-

land, diesem Lande der Theorien und Systeme, der

durchdachtesten kÃ¼nstlerischen Tendenzen, die Kunst des

Gesanges so ausschlieÃ�lich der WillkÃ¼hr der Praxis,

ja des Empirismus Ã¼berlassen bleibt. Der Grund

liegt aber eben wohl darin, daÃ� die Oper noch nicht

nationalisirt ist, und demzufolge noch keine ihrem Cha-

rakter entsprechende Gesangsschule hervorgebracht hat.

Wir bemerkten, daÃ� der FreischÃ¼tz das einzige Werk

eines genialen Komponisten war, das als wesentlich

national, schnell auf allen BÃ¼hnen einheimisch wurde.

Aber ein Werk bildet noch kein Repertoire und die

SÃ¤nger sind bis zum heutigen Tage darauf angeÂ»

wieseÂ», von einem Abende zum andern von Rossini

auf Spontini Ã¼berzugehen, von Meyerbeer auf Auber,

von Donizetti auf Halevy, von Gluck auf Bellini,

von Spohr auf Flotow. Und gewiÃ�! diese universelle

Cultur, diese unbegrenzte Gastfreundschaft gegen alle

Formen der Kunst kÃ¶nnte nur ehrenvoll fÃ¼r Deutsch-

land sein, wenn die bestimmter dcsinirten Gattungen

in verschiedene Gruppen verthcilt waren, wenn man

in der Wahl der Werke, die man fremden Nationen

entlehnt, nur irgend ein Kriterium einhielte, wenn die

mit einiger RÃ¼cksicht auf Kunstintercssen geleiteten

BÃ¼hnen Unterschiede zwischen ihren Bestrebungen fest-

stellten. Statt dessen bietet die kleinste BÃ¼hne einen

Mikrokosmos dar, schreckt vor keiner Schwierigkeit zu,

rÃ¼ck, findet â��Nichts zu groÃ�, Nichts zu ferne". NichtÂ«

was ihre KrÃ¤fte Ã¼berschritte. Das Ende vom Lied

ist, daÃ� alle BÃ¼hnen, groÃ�e und kleine, nur ein Potpourri

heterogener Ingredienzen zu Stande bringen, daÃ� eine

solche OIIs potricls den Geschmack des Publikums verdirbt

und einen nationalen Styl unmÃ¶glich macht. Wahrend

die SÃ¤nger sich in Italien auf ein einzige? abge-

schlossenes Genre beschrÃ¤nken, in Frankreich zwischen

groÃ�er Oper und Â«perÂ« oomique unterscheiden, mÃ¼ssen

in Deutschland dieselben Darsteller die verschiedensten

Meister, die entgegengesetztesteÂ» Schulen interpretiren.

In der UnmÃ¶glichkeit, sich auf ein Genre zu beschrÃ¤n-

ken, diese oder jene Rolle auszuschlagen, Ã¼berlassen sie

sich dem Zuge ihrer Rontinc und sind zuletzt dazu

gelangt, an NichtS mehr zu zweifeln. Alles zu

versuchen, Alles zu Ã¼ben und â•fl alles zu ver-

pfuschen. So lernen sie im Verlauf ihrer theatra-

lischen CarriÃ¶re, jcnachdem die Gelegenheit sich dar,

bietet, ein wenig vocalisiren, ein wenig decla-

mircn, ein bischen schreien, ein bischen spielen, â•fl

Alles eiÂ» bischen ; die Einen machen Das etwa besser,

die Anderen Jenes, ganz nach der zufÃ¤lligen Beschaf-

fenheit ihres Sterns. (Zui lrop embrssse, msl

etreint. Auf wen kÃ¶nnte man fÃ¼glichcr dies Sprich-

wort anwenden, als auf die SÃ¤nger? Die Virtuo-

sitÃ¤t der Kehle, die Ausbildung derselben zu einem

geschmeidigen, folgsamen Instrumente, das alle Be-

wegungen der Seele wiederzugeben fÃ¤hig ist, wird

weniger als irgend eine andere, durch unbedachte

Praxis, durch ein Vermischen aller Style auf einmal

erlangt. Dies gebrechliche Instrument ertrÃ¤gt nicht,

wie das Holz der Tasten oder der Violine, alle Irr-

thÃ¼mcr der Erziehung, alle Tollheiten der Laune.
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Wenn es nicht durch sorgsame Pflege uÂ»d nach festen

Principien gebildet wird, so erstarrt, vertrocknet, er-

lahmt es bald; kann es dann noch Dienste leisten, so

ist es doch meist verstÃ¼mmelt, verwelkt, abgenutzt,

halb todt, nicht weil die Aufgaben im EinzelneÂ» ge-

nommen zu Ã¼bermÃ¤Ã�ig, sondern weil sie zu verschiede-

ner, entgegengesetzter Art waren, weil man sie Ã¼ber-

nahm, ohne durch Uebungen wie sie deÂ» gegenwÃ¤rtigen

BedÃ¼rfnisseÂ» unscrer BÃ¼hne entsprechen, sich darauf

vorzubereiten, weil man deÂ» Grundsatz gÃ¤nzlich ver-

gaÃ�, daÃ� man nur in dem MaaÃ�e gut und lange

singt, als man gut und lange singen gelernt hat.

Da auf den deutschen BÃ¼hnen die Oper mehr und

mebr die anderen scenischeÂ» Vorstellungen in den Hin-

tergrund drÃ¤ngt, finden sich natÃ¼rlich auch KÃ¼nstler,

welche singen, selbst ganz bedeutende KÃ¼nstler, deren

Ginige seltene Begabung mit einem trefflichen Organe

verbinden; eigene SÃ¤nger aber besitzt Deutschland nicht,

denn es fehlt an einer eigentlich deutschen Gesangs-

schule.

Wagner s Opern verlangen sehr schÃ¶ne, sonore

und weiche Stimmen, noble Diction, leidenschaftliche,

auffassungsvollc AccentuatioÂ», zart angedeutete und

fein ausgedrÃ¼ckte Intentionen und ein lebendiges Spiel,

lauter Eigenschaften, die eine ausgedehnte Geistesbil-

dung und ein seit frÃ¼her Jugend begonnenes, gewis-

senhaftes Studium von Werken einer SÃ¤ule voraus-

setzen, der man sich ernstlich und gÃ¤nzlich hingeben

muÃ�. Wer diese AnsprÃ¼che Ã¼bertrieben finden mÃ¶chte,

verschaffe sich nur eine KenntniÃ� der alten Stunden-

ordniingen, wie man sie in den Conservatorien von

Rom und Venedig, geschweige in denen von Neapel

anwandte. Alle StundeÂ» der ZÃ¶glinge waren ge-

regelt und man forderte fast so viel Eigenschaften von

ihnen, als Cicero von einem guten Redner verlangte!!

Nenn Stunden des Tages waren pflichtgemÃ¤Ã� der

Einweihung in die groÃ�e Knnst gewidmet, ohne die

kirchlichen Uebungen und andere einzurechnen, die

auÃ�erdem iÂ» die Zeiteintheilung einbegriffen waren.

Umer andern war es den SchÃ¼lern anbefohlen, ihre

Uebungen an einer Stelle vorzunehmen, wo ein vor-

zÃ¼glich deutliches Echo sich befand, daÃ� sie dann durch

ihre genaue Nachahmung ihre Fehler kennen ler-

nen sollten. Und nur nach sechs, acht, zehn Jah-

ren eines solchen Noviziats wagten es die KÃ¼nstler,

in die Oeffentlichkeit zu treten. Mag man darum

auch ihren hohen Grad von Vollkommenheit, ihre

tadellose Vortrefflichkeit, die magischen Wirkungen, die

sie hervorbrachten, bewundern, erstauneÂ» kann man

nicht darÃ¼ber. Wie ist es aber mit den heutigen

SÃ¤ngern? GenieÃ�t nicht die Mehrzahl ihre Erziehung

auf den Brettern, zum groÃ�en Entsetzen musikalischer

OhreÂ» und zum Verderb ihres eigenen Talentes?

Scheint es nicht, daÃ� je grÃ¶Ã�er die Honorare, desto

geringer die Studien werden? Erst wenn einmal in

Deutschland fÃ¼r deÂ» deklamatorischeÂ» Styl Schulen

bestehen, wie sie fÃ¼r andere Werke in Italien uÂ»d

fÃ¼r andere Zwecke in Frankreich bestanden, wenn eine

KÃ¼nstlergeneration herangebildet seiÂ» wird, wie WagÂ»

Â»ei s Charaktere sie verlangen, dann nur wird man

ihre volle, erschÃ¼tternde Tragweite kennen lernen.

Schon in unsereÂ» Tagen zeigte indessen Frau

SchrÃ¶der>Devriknt durch das Feuer ihrer Leidenschaft-

lichkeit, die Energie ihres Spieles und ihres Gesanges,

welch' eineÂ» Reichthum von hoher SchÃ¶nheit der deela-

matorisehe Styl enthÃ¤lt; sie lehrt,, wi, man Charaktere

eines Beethoven, Weber, Wagner aufzufassen hat.

Tichatschcck hat sich durch feurige Hingebung, tiefes

Eindringen in solche Rollen, durch lebensvolles Re-

lief, daÃ¶ er ihnen zu verleihen wuÃ�te, ein glÃ¤nzendes

Verdienst erworben. Ebenso Herr und Frau von Milde

in Weimar welche vorzugsweise Wagncr'sche SchÃ¶pfun-

gen mit der rÃ¼huilichstcÂ» Liebe und Gewissenhaftigkeit

darstelleÂ» ; Beide kÃ¶nnen in denselben durch nobles Spiel

und pathetische Deklamation als Muster gelten. Die

Hauptrollen des fliegenden HollÃ¤nders erheischeÂ» drin-

gend diese EigenschafteÂ», solleÂ» sie auf den, wogenden

Grund eines sehr Â»naiikirten, in manchen MomenteÂ»

Ã¼berwÃ¤ltigendeÂ» Orchesters hervortreten. Die KÃ¼nstler

welche sich dieser Aufgabe unterziehen, bedÃ¼rfen nicht eines

so ausgedehnten Stimmumfangs, als zu Partien wie

Bertram oder Fides; diese Stimmen miisscÂ» aber edlen

Klang, mÃ¤chtige FÃ¼lle und seltenen Reichlhum be-

sitzen; ihr Colorit muÃ� schimmernd, sammctweich,

vibrirend seiÂ», gleich deÂ» SaiteÂ» der Acolsharfe die

unter den. Hauche der Leidenschaft erzittern. Der

Monolog des HollÃ¤nders, Scnta's Ballade und das

groÃ�e Duett im zweiten Act sind die bedeutendsten

Momente des Drama'e und bieten Schwierigkeiten

in FÃ¼lle. Aber es hieÃ�e ihre Wirkung mit der des

ganzen Werkes vernichten, wÃ¼rdeÂ» sie nicht mit einer

Kraft dargestellt, die keinen Gedanken an ErmÃ¼dung

aufkommen lÃ¤Ã�t, die ohne auch nur einen Anflug von

ErschÃ¶pfung zu zeigen, mZchiig bleibt voÂ» Anfang

bis zu Ende.
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Kleine Zeitung.

Anregungen.

Die Forderungen der Wahrheit und die Pflichten

der Freundschaft. Die Freundschaft verlangt RÃ¼cksichten,

die Wahrheit ig unerbittlich ; jene bevorzugt die Person, diese

ist auf die Sache gerichtet mit AusschluÃ� alleÂ» PersÃ¶nlichen.

Siegt in diesem Eouflict die persÃ¶nliche Sympathie, so wird

die Wahrheit geopfert, entscheidet die letztere, so steht, der geÂ»

wÃ¶hnlichrn DenlungSweise nach, die Freundschaft auf dem

Spiel. â•fl Gin vernÃ¼nftiger Sinu kann in der geforderten

RÃ¼cksichtnahme auf die Freundschaft nur in so weit entbaltcÂ»

sein, als man annimmt, daÃ� daÂ« Wesen deÂ« FreundeÂ« dem

Beurtheilenden syinrqthischcr sein wird, nur in so u,e!>, a>Â«

man e Â»c speciellere UtbereiÂ»ftimmuÂ»g Â«wischen Freunoen vorÂ»

Â«Â»Â«setzt. Der Freund vermag del dem Freunde auÂ« dem Eom>

pler seiner Eigenschaften die vorhandenen Fehler und MÃ¤ngel

leichter zu erklÃ¤ren und zu entschuldigen, er kann dic Forde:

rungen deÂ« ObjektiveÂ» mit der zufÃ¤lligen subjectiveu Beschaf-

fenheit leichter vermittrlu. Dies ,0 daÂ« einzig Richtige. Eine

Freundschaft dagegen, welche sich nicht vor der Wahrheit zu

beugen vermag, ist unsittlicher Nalur, so innig uud liebenÂ«-

wÃ¼rdig daÂ« VerhÃ¤ltnis souft auch sein mag. Dlc Demorali-

satiov unserer Zeit freilich Â»ersteht unter den Pflichten, welche

die Freundschaft auferlegt, ein bewuÃ�teÂ« Verdecken der SchwÃ¤-

chen in den Leiftnngen deÂ« FreundeÂ«, uud hierdurch entstehen

die bezeichneteÂ» Eonfficte.

Der Parteistandpunkt. DaÂ« deutsche GrundÃ¼bel ist

die Zersplitterung. Jeder will daÂ« Allgemeine, die Sache, iÂ»

seiner besondereÂ» Weise. Nur die Wenigsten vermÃ¶geÂ» Â«oÂ»

dicsem Besonderen, Individuellen um deÂ« hÃ¶h>ren ZweckeÂ«

willen zu abstrahiren. Wir haben deshalb daÂ» traurige Schau-

spiel, daÃ� dic Meisten g^nz auf eigene Hand und fÃ¼r sich

allein, daÂ« was sie fÃ¼r daÂ« Richtige Â»alten, zu verwirklichen

trachten und dadurch natÃ¼rlich nur den Erfolg drr Sache be-

eintrÃ¤chtigen. Der Parleistani'punkl tritt solcher Zeispiitterung

entgegen. Auf Ihm ergeht dic Forderung, von den. BesondereÂ»

abzusehen, daÂ« Eigene zurÃ¼ckzustellen gegen eiÂ» AllgemeineÂ«,

dem Alle zunÃ¤chst uud gemeinschaftlich ihre SrÃ¤jte widmen.

PartciunjikÂ» sind daher ein Fortschritt, und wenn auch nicht

dcÂ« Letzte und HÃ¶chste, so doch ein nvthwendiqer DurchgangÂ«-

vunlt, E^ kommt darauf an. in dem Wesentlichen zusammenÂ»

zugeben, daÂ« Gleichartige, Gemeinschaftliche hervorzuheben,

die Beischierenheit eivstwcilcn dahingestellt seiÂ» zu lasseÂ».

Unter diesem GesichtÂ«puukt ist eÂ« daher zulÃ¤ssig, um dcÂ« hÃ¶he-

ren ZweckeÂ« willen, um daÂ« Allgimeine zu brgrunden, gegen

manche SchwÃ¤che, vorlÃ¤ufig, wie man zu sagcn pflegt, ein

Auge zuzudrÃ¼cken. Vollkommen gerechtfertigt und â•žothwendig

erscheint eine gewisse Einseitigkeit, die eine Zrit lang sogar

mit BewuÃ�tse!Â» festgehalten werden kann. Wird jedoch diese

Einseitigkeit allzu sehr gesteigert, geht mâ•ž fort bis z, ab-

sichtlichen ParteilÃ¶gen, so verkehrt sich ,aÂ« ZulÃ¤ssige lÂ»

ein VerwerflicheÂ«, uud wir habeÂ» dann dieselbe Uuffttllchkeit

vor Â»nÂ«, wie in einer Freundschaft, die auf KosteÂ» der Wahr-

heit sich geltend zu machen sucht.

Eorrespondenz.

Leipzig. DaÂ« zweite Abounementeoncert im

Saale daÂ« Gewandhauses am SteÂ» Octob. brachte auÂ« dem

EycluÂ« der alljÃ¤hrlich aufgefÃ¼hrten Jnftrumentalwerke die

OuvertÃ¼re zu Euryanlhe und Schumann'Â« B-Dur Spmphonie.

Frl. Stab dach sang die Concertarie Nr. S von Mozart,

eine tZanzouette voÂ» Hahdn. l)oÂ» Â»on Bennct und eiÂ»

schottischeÂ« Volkslied, die Arie in italienischer, die Â«Â»deren

NummerÂ» iÂ» englischer Sprache. Der groÃ�e Mangel an

brauchbaren SÃ¤ngerinnen iÂ» Deutschland muÃ� entschuldigeÂ»,

wenn einer EnglÃ¤nderin die GesaÂ»gÂ«vvrtrÃ¤ge Ã¼bertragen wer-

deÂ». Frl. Stabbach leistet in der Thal mehr, alÂ« alle die

Â» n ter geo rdv ete reÂ» SÃ¤ngerinnen, die wir im vorigeÂ»

Winter hÃ¶rteÂ». Die ist durchauÂ« nicht hervorstecheud, aber ste

genÃ¼gt nicht allzugesteigerten ErwarlunaeÂ». Namentlich iu

den Liedern am Piauoforte gewann ste sich dieÃ� Mal Beifall,

da sie nun schon die anfÃ¤ngliche Befangenheit Ã¼berwunden

hatte. Ein groÃ�er Uebelftand aber sind GesangSvortrÃ¤ge in

englischer Sprache vor eincm deutschen Publikum, so lange

man nicht annehmen kann, daÃ� dic Mehrzahl desselben die

Sprache Â»ersteht. DaÂ« Wesentliche deÂ« GesÃ¤ngeÂ« geht dabei

ganz entschieden verloren, Hr. Wilhelm .KrÃ¼ger auÂ«

Stuttgart, Pianist deÂ« .KÃ¶nig? von WÃ¼rtembcrg, spielte ein

Eoncert eigner Eomxosition, und zum SchluÃ� dcÂ« crsten

ThcilcS ,,AÂ»f FlÃ¼geln deÂ« GesÃ¤ngeÂ«" voÂ» St. Heller und

Fuge Â»on Mendelssohn. Der ausÃ¼bende.KÃ¼nstler in ihm steht

hÃ¶her Â«IS der Componist. Ausgezeichnet durch eine sehr

saubere, conecte Technik leistet er alÂ« Spieler TresflichcÂ«.

Die (5ompositiou genÃ¼gtc nicht allen AnsprÃ¼chen, -

Tagesgeschichte.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der Musikdirektor Thleme

in Halle veranstaltete am 8ten Oktober eiÂ» Eoucert, dessen

Programm sehr beachtenSwerth ist, indem eÂ« nicht nur fÃ¼r

daÂ« kÃ¶nstlerische StrebeÂ» deÂ« Dirigieren daÂ« beste ZeugniÃ�

ablegt, sondern zugleich beweist, daÃ� man auch in SiÃ¤dten
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mit schwÃ¤chereÂ« musikalischeÂ» Mitteln BedeutendeÂ« zu lciften

vermag, wenn mau uur will. Zur AufsÃ¼hiuug kamen die

Taunhiuser-OuvertÃ¼re und StÃ¼cke auÂ« Lohengrin;

ferner die FrÃ¼hliÂ»gÂ«>PhaÂ»tasie vovGade; endlich rer â•žSinÂ«

gerkampf" und eine neue Symphonie von Tschirch. FÃ¶r

Halle waren sÃ¤mmtliche Werke neu, die Symphonie vom Ka-

pellmeister Tschirch auÂ« Gera kam Ã¼berhaupt zum ersten Male

zur AuffÃ¼hrung.

Die KÃ¶nig!. Kapelle zu Dresden veranstaltete Im PalaiÂ«

deÂ« GroÃ�eÂ» GarteÂ» eiÂ» Jnftrumevtalcovcert, iÂ» welchem MoÂ»

zart'Â« â•žRequiem" und die Eroica von Beethoven zur AuffÃ¼h-

rung kamen. Die Dameu Ney uud KrebÂ«-Michalesi,

die Herren WeirelÂ«torfer und Adiger hatteÂ» die Soli

im ReqÂ»iem Ã¼bernommen. Die AuffÃ¼hrung war Â»ur mittelÂ»

mÃ¤Ã�ig und lieÃ� deu Mangel an ProbeÂ» empfinden.

Reue und ueueinftudirte Opern. Robert Schu-

mann'Â« â•žGenoveva? soll dem VernehmeÂ» Â»ach von Liszt

zur AuffÃ¼hrung in Weimar vorgeschlagen sein.

Am SSsteÂ» September wurde daÂ« Theater an der Wien

in WieÂ» mit â•žMozart", einem ,,KÃ¶nftlÂ«rlebeÂ»Sbild" von

Leonhard Wohlgemuth, Musik Â»ou SoÂ» PPS, erÃ¶ffÂ»et. Ob-

gleich Mozart, HaydÂ», Mozart'Â« Gattiu und SchiiaÂ»eder darin

erschienen uÂ»d Wiener ReminiScenzcn stark vertreten WareÂ»,

gesiel doch daÂ« GelegenheitÂ«-Machwerk durchaus nicht. Die

Musik war zum grÃ¶Ã�ten Theil Mozart'scheÂ» Werken entlehnt.

In PariÂ« gab mau eine Â»eue komische Oper im Zeit-

geschmack, â•ždie Oper Im Feldlager" von Varney, â•fl DaÂ«

â•žFeldlager in der Oper" hat Meyerbeer bekanntlich selbst auÂ«

der Mode gebracht; darum versucht man'Â« jetzt einmal umge-

kehrt.

Im lest,-Â« Â«rimcke in Trieft ist eine neue Oper von

Balfe ,,Maler und Herzog" anfgefÃ¼hrt worden. â•fl Sollte

der Tert vielleicht eine versteckte Birchpfeiferei, nach â•žRÃ¼benÂ«

iÂ» Madrid" bearbeitet sein? â•fl UnmÃ¶glich ist beutzutage

NichtÂ« iu der Opernwelt â•fl warum sollte also Balfe die

Birchpfeiffer nicht iÂ» Musik setzeÂ» kÃ¶nneÂ»!

In Wien ist Spontini'Â« â•žCortez", mit der La Srua,

mit Steger, Holzel, Beck, Kreuzer und Radwauer Â»eueinftudirt

wiederholt gegeben worden, uvd Eaffenorer gewordeÂ». Die

AufÂ»ahÂ»ie deÂ« PublikumÂ« war enthusiastisch.

Musikalische NovitÃ¤ten. Bon Theodor Kirchner,

welcher sich gegeuwÃ¼rtlg wieder iÂ» Leipzig aufhÃ¤lt, Â»erdeÂ»

demnÃ¤chst fÃ¼nf tZlavierftÃ¼cke und eiÂ» Liederheft (Op. d Â»vd 6)

erscheinen,

TodesfÃ¤lleÂ« In PariÂ« starb der Dichter Avcelot,

Mitglied der Akademie, geb. den 9ten Januar 1794, am Â«reu

September. Am Tag vorher starb der Dramatiker Barver,

geb. .?Â»Â». â•fl Beide Dichter hatten fÃ¼r BertoÂ» Terte geÂ«

liefeit; ersterÂ« zÂ» der komischeÂ» Oper â•žLorissixlre", letzterer

zu BertoÂ»'Â« letzter Over â•ž!.Â« velilÂ» sppsnemevlÂ«".

Vermischtes.

Eine Reliquie von Fr. Schneider, den sogenannteÂ»

â•žrhythmischen Choral" betreffend.

Gegen die EinfÃ¼hrung deÂ« sogeuauÂ»tev rhythmischeÂ»

EhoraigesaugeÂ« muÃ� ich mich auf daÂ« Bestimmteste auÂ«

GrÃ¼nden, die auÂ« vollster Ueberzeugung hervorgegangen sind,

erklÃ¤reÂ», und halte ich die Weise uÂ»sereÂ« bisherigeÂ» ChoralÂ«

gelangeÂ«, vorausgesetzt: daÃ� er gehÃ¶rig uud zweck-

mÃ¤Ã�ig ausgefÃ¼hrt wird, gerade fÃ¶r die passeudfte Weise.

Denn keineSwegeS ist unsere bisherige Art deÂ« GemeindeÂ«

gesangeÂ« ohne RhythmuÂ«, er stellt nur den RhythmuÂ« iu seineÂ»

einfachsten fÃ¼r deÂ» VoikSgesanq faÃ�lichsten VerhÃ¤ltnisseÂ» dar.

Durch Aufnahme deÂ« sogenannteÂ» rhythmischen EhoraigesaugeÂ«

kommt etwaÂ« Sinnlich-weltlicheÂ« in unseren Gemeindegesang,

woÂ« wohl mitunter ganz luftig lauteÂ» wird, iÂ»deÃ� kann ich

gerade darin kein Mittel zur Erweckung der Erbauung und

Andacht sindeÂ», Â»lelmehr durch die rhythmische Verwirrung,

in welcher manche dieser sogenannteÂ» rectisicirteÂ» MelodieÂ»

erscheineÂ», nianvtchfaltige StÃ¶rung der Andacht und Erbauung

erreicht werden dÃ¼rfte.

Dessau im August ISSÂ». Dr. Fr. Schneider.

Jntelligenzblatt.

^I>trÂ«M. IÂ» einer von geistigem lieben

durchdrungenen Lraielmngslslnille, Â«elcke ikren Kin-

dern die Vollendung der Lrneuung im eigenen UsusÂ«

geben will, suckt msn eine wissensckssllick und

KÃ¼nstleriscK grÃ¼ndlioo durcdgekildele LrsN fÃ¼r die

dauernde ?llege der Ususmusik so Â«ie lÃ¼r die

neueren sprsclien. ?Ã¼r den musikÃ¤liseden 'kbeii ist

es Â«eniger VirtuositÃ¤t, velcke vesnspruckl wird, als

die tisbe eine erkieliende HusiKpUege ?u Ã¼beinek-

meu lÃ¼r den KÂ«zgnÂ«, dss lilsvierspiel, die dompo-

siliov, die Kescoietite der KlusiK und die LegrÃ¼n-

dung und Teilung eines Kleinen IlsusorcKeslers.

WeseollicK ist dsbei eine dauernde !UilÂ»jrKung. â•fl

lIelsllige ^nlrsge Killet msn unter folgender Adresse

i?u Ã¼kerreioken: Vi. Â«Ves^AÂ«?Â«Â«, So^oÂ« ^Â«mse^

tS" Eiuzelue NummerÂ» d. R. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet,

Druck von ?r. RKckmann.

Hierzu eine Betlage von B. Schott's SÃ¶hnen in Mainz.
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Â«Â«gezeigt von Gustav Nauenburg In Halle,

Wenn man die schwere Kunst des Gesanges

wirklich vollstÃ¤ndig schriftlich lehren und er:

lernen kÃ¶nnte, so hÃ¤tten sicherlich die deutschen SÃ¤nger,

Gcsanglehrer und Componistcn diese Kunst lÃ¤ngst schon

ans den zahlreichen â•žvollstÃ¤ndigen" und auch

â•žzun, Selbstunterricht" angepriesenen Gesang,

schulen erlernt! â•fl Leider zeigt aber die Erfahrung

nur zu deutlich, daÃ� die so oft verkÃ¼ndete VollstÃ¤ndig-

keit eine sehr unvollstÃ¤ndige, daÃ� sie, gerade heraus-

gesagt, ein Ding der UnmÃ¶glichkeit ist, denn es

giebt in nnserer praktischen Kunst eine Menge ganz

wesentliche llnterrichtsmomente, die nur mÃ¼ndlich

lehrbar sind, die der SchÃ¼ler nur durch Nachahmuugs-

talcnt, durch unmittelbares â•žAbsehen" und â•žAb-

hÃ¶ren" vom SÃ¤ugerlehrer sich aneignen kann â•fl

denn SÃ¤nger muÃ�t schlechthin der Lehrer sein, der

seine praktische Knnst vollstÃ¤ndig ans andere Ã¼berÂ»

tragen will. Nnn und nimmermehr bildet die Theorie

allein GesangskÃ¼nstler; nun und nimmermehr

bildet sie praktische Gesangslehrer. Ein Tanz-

lehrer, welcher seine ZÃ¶glinge durch Theorien von No-

vcrre zc. zu TÃ¤nzern machen wollte, ohne FuÃ�- und

Bein-, Arm- und KÃ¶rperhaltung zu bildeÂ» und zu

Ã¼ben, wÃ¼rde mit Recht verlacht! â•fl er wÃ¼rde hÃ¶chstens

SchwÃ¤tzer Ã¼ber die Tanzkunst, aber keine TÃ¤nzer

bilden. Ein Lehrer der Maler- und Bildhauerkunst,

der nicht selbst den Pinsel nnd MeiÃ�el zu fÃ¼hren

versteht, der nicht alle praktischen Hand: und Kunst-

griffe selbst kennen gelernt hat, wird niemals

seinen praktischen Lehrberuf erfÃ¼llen kÃ¶nnen und so

kann auch die Gcsangskunst und specicll die S i i in m-

bildungskunst nicht schriftlich vollstÃ¤ndig ge-

lehrt und erlernt werdeÂ».

Die Ausbildung der Stinimc zum Instrumente

und die technische Ausbildung der Stimme als In-

strument ist nicht schriftlich lchrbar; die Athcmbildung

und AthemfÃ¼hrung, der TonansaÃ�, der Tonanschlag,

die Intonation, die Ausgleichung der sogenannten
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Register, die Erweiterung, VerstÃ¤rkung und Veredlung

der Stimme, die Verbindung der TÃ¶ne mit und ohne

Portament, die GelÃ¤ufigkeit, Coloratur zc. kann nur

durch mÃ¼ndlichen Unterricht von dem gelcbrt Â«er-

den, der selbst die AusÃ¼bung des Gesanges betrieben

hat und durch die sinnigsten, sorgfÃ¤ltigsten Studien

und praktischen Kunstgriffe im Stande ist todtc

Theorie in lebendige Lehre zu verwandeln.

Die schriftliche Lehre nÃ¼tzt nur dem, der

bereits einen praktischen Gcsangscursus

durchgemacht hat; das vollstÃ¤ndigste Lehrbuch

schÃ¼tzt den Gesangs-Autodidacten nicht vor Irr- und

Fe hl wegen, ja, die an sich besten Solfcggiistudien

kÃ¶nnen bei falscher Athemgebung, und fehlerhaftem

Tonansatze die Stimme ganz systematisch zu

Grunde richten. Dies ist meine feste Uebcr-

zeugung, dies ist mein Glaubensbekenntnis;; das

Resultat einer nun fast dreiÃ�igjÃ¤hrigen SÃ¤nger-

und Lchrerlaufbahn.

Die neuere Zeit ist Ã¼berreich aÂ» den verschieden-

artigsten HÃ¼lfsmittcln zur Ausbildung der Gesangs-

kunst, die niehr oder weniger wissenschaftlich begrÃ¼ndet

erscheinen. GegenÃ¼ber diesem Streben nach wissen-

schaftlicher Feststellung von Prineipicn ist der unab-

lÃ¤ugbare Mangel an gut gebildeten SÃ¤ngern hÃ¶chst

auffÃ¤llig und nicht mit Unrecht ist schon oft behauptet

worden, daÃ� jetzt die Gesangs-Praxis nur hÃ¶chst

einseitig aus sclbstfabri cirten ExperimentÂ«!-

theorien entnommen wird. Die prakkischcn SÃ¤nger-

lehrer mit wissenschaftlicher Bildung werden immer

seltener; die unpraktischeÂ» Theoretiker mit ihren nebel-

dunstigcn, bodenlosen â•žSystemen" (!) werden aber

den augenscheinlichen Verfall der Gesangskunst nicht

abwenden. â�� Treten wir nun der groÃ�en Gesangs-

schule fÃ¼r Deutschland nÃ¤her, so begrÃ¼Ã�en wir deÂ»

Verfasser Fr i edrich S chm it t als einen hÃ¶chst ehren-

werthen, rÃ¼stigen KÃ¤mpen fÃ¼r die gute Sache, der in

seiner Theorie fest, iu der Gesangspraxis bewandert

und erfahren, sich als stÃ¼rmischen â•žKunstrcfor-

mator" documcntirt. Die praktisch-werthlosesten,

theoretisch-seichtesten Gesanglchrcn haben ihre Lobredner

gefunden; Ã¼ber Schmitts reichhaltiges Werk, welches

bereits seit fast einem Jahre erschienen ist, beobachtet

man â•fl ein tiefes Schweigen. Die Kritik kann

und darf das Werk und ihren Verfasser nicht ignorircn.

Die praktische Gesanglehre ist keine abstrakte

Wissenschaft, die blos theoretisch gewÃ¼rdigt werden

kann; sie ist eine Kunstlehre, die erst in ihrer praktischen

Anwendbarkeit ihren wahrhaften Werth docu-

mentirt und mit der KunstpersÃ¶nlichkeit des Verfassers

im unmittelbarsten und engsten Zusammenhange steht.

Die Competenz-Frage Ã¼ber die KunstpersÃ¶nlichkcit des

Lehrers ist hier von der entschiedensten Wichtigkeit. â•fl

Fr. Schmitt ist der Sohn des frÃ¼heren Kapell-

meisters Schmitt in Frankfurt und als SÃ¤nger ein

SchÃ¼ler des MÃ¼nchenÂ« Kapellmeisters StÃ¼nz. Fr.

Schmitt war frÃ¼her mehrere Jahre OpernsÃ¤nger in

MÃ¼nchen, Leipzig, Magdeburg, Dresden, KÃ¶nigs-

berg :c. und bÃ¼Ã�te laut Selbstbekenntnis) â��durch Ã¼ber-

mÃ¤Ã�iges Studircn im 22sten Jahre seine Stimme

ein." â•fl â•žFÃ¼nfzehn Jahre (sagt Sch.) war meine

Stimme ruinirt und mein Kehlkopf einer totalen

SchwÃ¤che anheimgefallen. Jetzt bin ich durch mein

System nicht allein so weil gekommen meine Stimme

und den richtigen Ansatz wieder zu erlangen, sonderÂ»

ich habe mich iÂ» kurzer Zeit so eingeÃ¼bt, daÃ� ich die

schwierigsten SprÃ¼nge, LÃ¤ufer, Cadenzen, Triller :c.

niit Sicherheit und Leichtigkeit ausfÃ¼hren kann." â•fl

Ohne irgendwie Zweifel iÂ» HrÂ». Schmitts BekcnntniÃ�

zu setzeÂ», so wÃ¤re es doch dem Publikum gegenÃ¼ber

jedenfalls gerathcner gewesen, wenn dieses Urlhcil von

einer fremden AutoritÃ¤t ausgesprochen wÃ¤re. Aus

dem Selbstbekenntnis) des Hrn. Sch. ersehen wir aber,

daÃ� seine Gcfangstheorie kein g priori ersonnencs

System, sondern ein Resultat prakti sch er St udi en

ist. Laut Vorrede hat der Verfasser zur Ausarbeitung

seines Werkes keine einzige fremde theoretische oder

praktische Gesangschnle benutzt oder irgend ein Ã¤sthe-

tisches Werk zur BeihÃ¼lse gebraucht; er hat Alles aus

seiner eigenen Erkenntnis;, aus den Erfahrungen seiner

KÃ¼nstlerlaufbahn, so wie aus den Erinnerungen seiner

Lehrjahre geschÃ¶pft. â•fl In der Einleitung schildert

der Verf. mit etwas grellen Farben und nicht ohne

Ãœbertreibung den jetzigen Verfall der Gesangskunst.

Im Wesentlichen stimmt Sch. mit der alt-italienischen

Gefangslehrc zusammen, er strebt nach gleichem Ziele,

doch sind die Wege und Mittel, wie er sagt, ver-

schieden. Wir haben gegen den Inhalt dieser Ein,

leitnng nichts Erhebliches einzuwenden, doch kÃ¶nnte

der Ton und die ganze Ausdrucksweisc wohl etwas

milder sein. In gleicher Art weist er S. S â•fltv

die â•žMÃ¤ngel der seitherigen Methoden" nach und

polemisirt bitter und bÃ¶se, das Kind oft mit dem

Bade verschÃ¼ttend. Was der Verf. an den seitherigen

Methoden auszusetzen hat, beruht auf vollgÃ¼ltiger

Wahrheit, doch sind dieselben Aussetzungen bereits

von Anderen frÃ¼her schon der Oeffcntlichkcit zur Be,

gutachtung vorgelegt. Der alte Schlendrian, der

traurige Lehrjammer ist aber noch nicht ausgerottet;

die Lehrpsuscherei wuchert in beklagenswerther

Weise und fÃ¼hrt hunderte von jungen, gesunden

Stimmen dem frÃ¼hen Tode zu! â•fl

Das erste Kapitel des ersten Thcils handelt nun

â•žÃ¼ber die Ausbildung der menschlichen Stimme im

Allgemeinen" â•fl und hier zeigt sich der Verf. als

wirklicher Sach- und F a ch verstÃ¤ndiger, der seine
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Lehrt auf den menschlichen Stimmorganismus basirt.

WenÂ» ich im SpecielleÂ» nicht Ã¼berall mit dem Verf.

ziisammeiistiinme, so ist das sehr natÃ¼rlich; die Theorie

der Gcsangskunst ist ja zur Zeit immer noch unvollÂ»

kommeÂ» und empirischer Natur. Die Theorie muÃ�

hier gar Vieles aussagen, >vas erst durch unmittel-

bare O>'iilaniispcction und durch das sinnliche Ohr

Ueber;eugung schaffeÂ» kann; alle schriftlichen

Diskussionen bleiben hier â•fl mangelhaft, effectloÃ¶ und

entbehren der beweisenden Kraft. MÃ¶ge man denn

ineine Bemerkungen nur als ,,kvrmenlg Â«o^nitiviiis"

auf und annehuien.

S. 12 sagt der Berf.: â•žEs gicbt nur ein Ã¤ in

der ganzen deutschen Sprache und dies ist das /V, wie

im Worte Vater." â•fl Hr. Sch. wird sich jedoch bei

genauer Selbstbeobachtung Ã¼berzeugen kÃ¶nneÂ», daÃ� die

gedehnten und geschÃ¤rfteÂ» Vocalc nicht auf

ganz gleiche Weise niit Ton bekleidet werden; das

^ z. B. in Labung und Rache ist wesentlich vcr-

schieden; auch mÃ¶chte ich Â»ach meinen Erfahrungen

bezweifeln, daÃ� ,,wcr seine Stiinmc in alleÂ» ^agen

auf ^ herausgebildet und vollstÃ¤ndig in seiner Gewalt

hat o h n c S ch w i e ri g kei t (?? ) alle Ã¼brigen Aocale

gut und rein aussprechen lernt." â•fl Wie verschieden

zeigt sich oft die Vocalifation in mÃ¤nnlichen und weib-

lichen Stimmen! â•fl â•žVon einer richtigen Tonbildung

hÃ¤ngt das Wohl und Wehe, die ganze Zukunft

des SÃ¤ngers, hÃ¤ngt Alles ab. Welches der richtige

Ansatz sei, darÃ¼ber kann nur das Ohr des Lehrers

entscheideÂ» und am besteÂ» ist es, wenn der SchÃ¼-

ler d i cs W o r t n u r d c in N a in c n Â» a ch ken n t; â•fl

â•fl Hr. Schmitt trifft hier niit meinem obigen Aus:

spruche zusammen: die Hauptsache, das Funda-

ment der Gesangsknnst ist nicht schriftlich lehr-

bar. To viel Bcherzigenswerthes der Verf. auch Ã¼ber

falschen und richtigen Ansatz im zweiteÂ» Kapitel sagt â•fl

es erschÃ¶pft die Sache keineswegs! â•fl Ein Autodidaet,

der aus Schmitts Ansatzlchre die verlangte Tonbildung

sich aneignen will, wird mit sich selbst in Widerstreit

gerathcn, weil die Theorie des Hrn. Sch. einen physio-

logischen Widerspruch enthÃ¤lt, und der SchÃ¼ler â•žN a sc n-

ton" vermeiden, und doch die TÃ¶ne â•žiinsal"

bilden soll. Wer sich weiter Ã¼ber den ^Â»Â«Â«st. Gegen-

stand orientireÂ» will, vergleiche meine bereits tÂ»2S er-

schieneneÂ» Abhandlungen: â•žÃ¼bcr die Functionen des

weichen Gaumens beim Singen" â•fl ferner: â•žÃ¼ber die

SchallmÃ¼ndungen der menschlichen Stimme" â•fl Â»nd

meine â•žOrthoepik". â•fl Nach einer â•žm Ã¼ Ã¼blicheÂ»"

Besprechung ist mir bis jetzt noch Niemand vorge-

kommen, der sich nicht von der NatÃ¼rlichkeit und

Richtigkeit meiner Stimmvcrsuchc am lebenden Organe

Ã¼berzeugt hÃ¤tte. FÃ¼r die Richtigkeit und NatÃ¼rlich-

keit meiner Stimmbchandlung bÃ¼rgt allenfalls schon

mein eigenes Organ, welches ich in einer dreiÃ�igjÃ¤hrigeÂ»

SÃ¤ngerlaufbahn zur Zeit noch frisch und gesund er-

halten habe. Weiteres mÃ¶gen Andere bestÃ¤tigen, die

mich als SÃ¤nger nÃ¤her kennen; die mich aber nicht

kennen, mÃ¶gen sich mit Fr. C nr sch m a n n's Wort

beruhigen, der selbst als SÃ¤nger ehrenwerth und

meisterlich, niir bei Ucbcrsendunz seines letzten

Licderhcftes schrieb: â•žSingen Sic dcn Leuten meine

Musik recht oft vor; ich wÃ¼Ã�te nicht, durch welchen

Mund ich lieber in die Welt hinein sprÃ¤che." â•fl

Weiterer Urtheilc von Spontini, Mendelssohn,

Moscwius u. A. nicht zu gedenken.

Im dritten Kap. handelt Hr. Schmitt von den

Registern, und zwar bÃ¼ndig und kurz; ohne â•žwie es

jetzt gebrÃ¤uchlich ist, verschiedene Register in den

SchÃ¼ler hineinzusingen." â•fl Der rationelle Gc-

sanzlchrer ignorirt fÃ¼glich den Streit Ã¼ber die B es

grcnzu ng der Register und hÃ¤lt sich au, natÃ¼rlichsten

an die allgemeinen ErfahrungssÃ¤tze, die ich bereits tK41

in meiner Revision der herkÃ¶mmlichen Gcsanglehre und

im Vorworte zu meinen â•žtÃ¤glichen Gcsang-

studien" (Leipzig bei Breitkopf und HÃ¤rtel (lÂ«Ngr.)

vcrÃ¶ffcntlicht habe. â•fl

Das 4tc Kap. â•žUeber dcn Vortrag im

Allgemeinen" gestattet nicht fÃ¼glich einen Auszug

und fordert nicht zu Gegenbemerkungen heraus. Ebenso

cinpschlcn wir zum genauen Studium Kap. 5. â•žUeber

das Stndircn". â•fl Kap. Â« â•žUeber des Ã¶ffent-

liche Ailflretcn." â•fl Kap. 7 â•žVerhaltungs-

rcgcln" (diese sind bereits z. B. von Liscovius,

Sundeliii, A. Hacscr:c. vollstÃ¤ndiger geliefert). Kap. g

Ueber Haltung des KÃ¶rpers, des Kopfes,

und Stcllung. d cs Mundes.

Das 9te Kap. â•žUeber das Athmen" ist fÃ¼r

die Stiininbillungslehre von der entschiedensten Wichtig-

keit und kÃ¶nnte wohl umfasscndcr behandelt sein; ich

verweise, um nicht bereits Gesagtes zu wiederholen,

auf meinen Artikel im Univcrsallexikon der Tonkunst.

Das tttte Kap. gicbt die â•žAnleitung dcn zweiten

Thcil zu gebrauchen." Wenn der Verf. sagt: â•ždas

Werk dient zum Gebrauch fÃ¼r Gcsauglchrcr, fÃ¼r Solche,

welche sich als Gcsauglchrcr ausbilden wollen, sowie

auch zum Selbstunterricht fÃ¼r SÃ¤nger und

Dilettanten" â•fl so mÃ¶chte ich dies Letztere nur

hÃ¶chst theilwcisc fÃ¼r ausfÃ¼hrbar und cmpfchlcuswcrth

halten und dcr Vcrf. glaubt sclbst nicht an Erfolg;

wie wÃ¼rde er sonst dem betreffenden Gesanzspublikum

seinen â•ž mÃ¼ndliche n " Unterricht, seine persÃ¶nliche

Unterweisung anempschlen; sagt er doch S. 7

ganz deutlich: ,.Cs offenbaren sich beim mÃ¼ndlichen

Unterrichte noch mancherlei Anhaltspunkte, Fingerzeige,

HÃ¼lfSmittcl und Vorthcilc, die sich niit geschrie-

benen Worten nicht mit th eilen lassen." â•fl
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S. 47 â•žWer diese Hebungen und die Anleitungen

dazu unrichtig auffaÃ�t, wird einen schrecklichen

Gesang vollfÃ¼hren und es wird ein fortwÃ¤hrendes

GekrÃ¤chze, ein schreiender, spitziger, zurÃ¼ckgehaltener

Ton unter stetem Zwang zum Vorschein kommen." â•fl

iVchluÃ� folgt.)

Skizzen

von

SoboleÂ«Â«ki.

In den beiden WÃ¶rtern â•žUeberwundener Stand-

punkt" liegt ein schÃ¶ner, aber verfÃ¼hrerischer Klang.

Er hat einen Enthusiasmus â•fl und es giedt

kein gewaltigeres Mikroskop â•fl in mancheÂ» Kunst-

beflissenen erregt, der fÃ¤hig schien, einen Eisklumpen

in ein feuriges Meteor, oder den sterilen Moorboden

ihrer Herzen in fruchtstrotzenden Humus zu verwandeln.

Das Axiom- Es giebt in der Musik, der Poesie

und den schÃ¶nen KÃ¼nsten ein gewisses Ã¼bermenschliches

Etwas, das nur vom Himmel komiiien kann, war bei

ihnen in dem WÃ¶rtchcÂ» â•žÃ¼berwunden" verronnen, wie

eine Schneeflocke in GlÃ¼hwein.

KÃ¼hn griffen sie in die Saiten! Was getroffen

wurde, war recht und schÃ¶n. Oft unterschieden sie

sich von jenen verachteten Italienern, welche die chro-

matische SealÂ« hinauf- oder herunterliefen und auf

dem Tone, dahin sie ausweichen wollten, stehen

blieben, nur dadurch, daÃ� sie dieser KnÃ¼ttclbrÃ¼cke ein

russisches Sturzbad vorzogen.

Wir sind im Recht, wie haben Ã¼berwunden, riefen

sie, und das Recht ist die erste AutoritÃ¤t, und die

AutoritÃ¤t das letzte Recht. Einer zeigte uns an Mo-

zart's VogelfÃ¤ngerlied, was daraus geworden wÃ¤re,

wenn dieser Amadeus nicht die Fesseln vergangener

Jahrhundertc getragen; im dritten Taetc brauchte er

schon sechs Kreuze und im siebenten zehn B's. Armer

Mozart! â•fl

Doch dies sind Berirrungen, die unser Jahr-

hundert, das in seinem hohen Streben, die Religion

ohne Intoleranz, die Gleichheit ohne Avilissement, die

Freiheit ohne Licenz und die Monarchie ohne Despotis-

mus zu sehen â•fl die Cholera und Kartoffelkrankheit

mitschleppt, nebeÂ» viel SchÃ¶nem nicht bewÃ¤ltigen

kann.

Die Sehnsucht sich aus hemmenden Fesseln zu

winden, ist naturgemÃ¤Ã�; und der Anklang, den dieses

Epiphonema: â•žUeberwundener Standpunkt" gefunden,

ja selbst die Thorheiten, die in sein Gefolge sich ein-

geschlichen, gebcn ZengniÃ�, daÃ� die alte Hcrrcnburg,

Musica, hier und da etwas baufÃ¤llig geworden und

einer Renovation bedÃ¼rftig ist.

Dennoch rathc ich meinen SchÃ¼lern noch heute!

Sprecht die erste Partie eures LebenS mit deÂ» Tobten,

die zweite mit den Lebenden nnd erst in der letzten

zieht euch in euch selbst zurÃ¼ck. Unter glÃ¼cklichen Um-

stÃ¤nden dÃ¼rftet ihr dann sehen, was ihr Ã¼berwunden

habt: leider wird dies nicht zu viel sein, und wahr-

scheinlich hat unser Kleid nur einen andern Schnitt,

als das unsercr Vorfahren. Der Mensch ist derselbe,

wie ehemals und seine vollendete SchÃ¶nheit das HÃ¶chste

dieser sublunarischen Welt.

Wo der Componist diesen nackten, ungeputzten

und ungeschminkten Menschen gab, ist er unvergÃ¤nglich,

unÃ¼bcrwindbar; er mag nun vor ein, zwei oder drei

JahrhunderteÂ» gelebt haben.

So ist Palestrina noch heute glatt wie ein Aal

und weiÃ� sich jeder BerÃ¼hrung zu entwinden, wogegen

Beethoven, den ich in jugendlichen Tagen wie einen

Halbgott verehrte, mir neulich in den Entreakts zu

Egmont ein wenig abgetragen erschien.

Ebenso macht der alte Bach zuweilen eine komische

Figur mit seinen langen SchÃ¶Ã�en, seiner AllongepcrÃ¼cke

und seinen bordÃ¼rtcn Mancheten; hat er aber diesen

Sonntagsstaat abgelegt, so ist er gÃ¶ttlich, und der,

gleichen ist viel in Bach s Werken.

Man erprobt das Gold durch das Feuer, das

Weib durch das Gold und deÂ» Mann durch das

Weib. â•fl Bei uns Musikern ist das Feuer die Zeit,

das Weib die Masse und der Mann der Componist.

Leider spielte und spielt das Weib noch heute ciuc

groÃ�e Rolle in der Welt. Es hilft nichts, daÃ� man

den Tonsetzcrn zuruft: Wie kÃ¶nnt ihr nur so begierig

sein die Masse begeistern zu wollen, die ihr im

Detail mit wenigen Ausnahmen weit unter euch stellt.

Die Masse ist's, um dcrenwilleÂ» der Componist

sich seinen Lippcnbart krÃ¤uselt, sich eine PerÃ¼cke auf,

und falsche ZÃ¤hne einsetzt, heute eine rothc MÃ¼tze und

morgen einen QuÃ¤kerhut trÃ¤gt.

Die Masse war es, der zu Gefallen HÃ¤ndel seine

unendlich tief gefÃ¼hlten, rein menschlicheÂ», unvergcing,

lichen Melodien zuweilen in geschmacklose Coloraturen

vergrub, die nach damaliger Mode gewiÃ� sehr glÃ¤n:

zend waren, aber heute, auÃ�er in wenigen FÃ¤llen,

unter andern in der Arie â•žllsi-K KsrK Iis Ike sinnet

snei ltie IKrust," wo sie hÃ¶chst brillant wirken, nur

stÃ¶rend sind.

Die Masse war's, die in jedem ConcertstÃ¼ck nach

dem zweiten Thema eine Passage haben muÃ�te; die

Masse ist's, die noch heute nicht nur eine groÃ�e Schaar

Violin-, sondern sogar ContrabaÃ�spieler veranlaÃ�t, sich

in den ausdruckslosen FlageolcttÃ¶nen zu Ã¼ben, und



1Â»5

eingebildeten SÃ¤ugern ungehÃ¶rige Ritardandos und

FermateÂ» applaudirt.

Dies sind einige Stufen des Standpunktes, die

wir Ã¼berschritten und hinter uns gelassen haben. An-

dere betreffen die Instrumentation; auch hierin sind

mir viel weiter, als unsere Voreltern, natÃ¼rlich mit

Ausnahme solcher Stellen, wo die Phantasie mit eini-

gen TÃ¶nen mehr zu wirken wuÃ�te, als die modernsten

Operncomponisten mit allem Blech- und Schlag-

material.

Was aber die StimmenfÃ¼hrung in, Ensemble

betrifft, so sind wir einige Stufen hinuntcrgestiegen.

Vielen unserer zeitigen Componistcn fehlt die ge-

hÃ¶rige KenntniÃ� der Singstimmen in ihrer Klangfarbe

und Wirkung. Sie machen eine Clavierharmonie,

und doch ist sehr oft dieselbe durch Sopran, Alt,

Tenor und BaÃ� gegeben, eine ganz andere; besonders

hat Alt und Tenor in einer gewissen Lage einen die

anderen beiden Stimmen beherrschenden Klang. â•fl

Wie groÃ� sind darin Bach, HÃ¤ndel und die alten

Italiener. Wenn man Jahre lang eine groÃ�e Sing-

akademie leitet, lernt man diese Riesen erst recht

kennen.

HÃ¤ndel weiÃ� am geschicktesten und wirkungs-

reichstcn die Stimmen zu behandeln. Wie mÃ¤chtig

sind seine ChÃ¶re; wie verschlungen, ZeugniÃ� gebend

von der contrapunktischen Gewalt des Meisters, ohne

diese Formen pedantisch auszusprechen. Man bringe

Â»ur einer Gesellschaft, die mit HÃ¤ndel' vertraut ist,

die vielstimmigen Compositionen neuerer Componistcn

und lausche auf ihr Zischeln.

Nach HÃ¤ndel kommt eine groÃ�e Generalpausc.

Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann sind schwach

gegen ihn. Nur erst Mendelssohn war sich bewuÃ�ter.

Er erzielt schon tÃ¼chtige Effecte. Dennoch lÃ¤Ã�t er

oft, um die Harmonie voller zu machen, einzelne

Stimmen als bloÃ�e FÃ¼llstimmcn agiren. Man sehe

selbst seinen gerÃ¼hmten Chor im Paulus: â•žMache

dich auf, werde Licht!" genauer an. â•fl

Bei Singstimmen wÃ¼nsche ich durchaus, daÃ� jede

Phrase etwas sage; wo man nichts Ordentliches zu

sagen weiÃ�, mag die Stimme lieber schweigen. Wo

jedoch der ganze Chor gewissermaÃ�en mit einer

Zunge spricht, geht der Ausdruck auch mehr auf das

Ganze Ã¼ber.

Dann hÃ¤tten wir Â»och der Reinheit der Harmonie

zu gedenken, der sich die alten Meister beflissen. Quin-

ten, Octaven, cnharmonische OucrstÃ¤nde, ungeschickte

Fortschreitungen einzelner Intervalle macht^jeder An-

fÃ¤nger mit groÃ�er Leichtigkeit; dergleichen Fehler als

eine Errungenschaft anpreisen, ist wahrlich sehr naiv,

und doch ist es mir vorgekommen.

Auch Unklarheit und Dunkel sind in der Regel

das Eigenthum emporstrebender Jugend; man trÃ¶stet

sich hier mit einigen NotabilitÃ¤ten. Das Dunkel ver-

birgt jedoch nicht immer ein Wunder. Im Gegen-

thcil lÃ¤Ã�t sich dasselbe, wo es sich befindet, stets klar

zu Tage fÃ¶rdern. Beethoven in seinen letzten Quar-

tetten mag zuweilen dunkel erscheinen; man studirc sie

aber nur, nicht am Clavicr, sondern bei guter Aus-

fÃ¼hrung, oder niit der Phantasie des Auges, und

bald wird sich das Licht aus der FinstcrniÃ� erheben.

Mir scheint es leider, als seien jene glÃ¼hend alten

Tage der Wickelzeit der Kunst vorÃ¼ber, wo ein Ton

zuweilen wie ein Ereignis, in's Leben griff nnd der

Gedanke die Zukunft Ã¼berblitzte.

Seien wir also etwas gerechter gegen die guten

Alten und bedenken wir wohl, daÃ� sich Geist und

KÃ¶rper durch Produktion erschÃ¶pfeÂ», die Quelle unserer

Fehler aber unerschÃ¶pflich ist.

Was unsere Nachkommen bei uns perÃ¼ckenhaft

finden werden, kÃ¶nnen wir heute schwer sagen. Em

Wegweiser lieÃ�e sich vielleicht ermÃ¶glichen, wenn wir

das aufmerksam beobachten, was vor ihnen unver-

gÃ¤nglich, unÃ¼berwunden blieb.

Kleine Zeitung.

Anregungen.

Das Preisausschreiben fÃ¼r einen Operntext. Die

am SchlÃ¼sse der gegenwÃ¤rtigen Nummer mitgetheilte BekanntÂ»

inachuvg der Kanitz'schev Buchhandlung in Gera, welche daÂ«

abfÃ¤llige Urtheil der Preisrichter enthÃ¤lt, hat abermalÂ« daÂ«

Erfolglose dieser Form der Eoncurrenz gezeigt. Man wÃ¼rde

jedoch sehr irren, wenn man auÂ« diesem Resultat auf Mangel

an Interesse von Seite der Dichter, auf Mangel an ProduktionÂ«Â»

kraft schlieÃ�en wollte. Im Gegentheil: gerade die BefÃ¤higtereÂ»,

die wirklichen Dichter haben sich vielleicht gar nicht, mindestenÂ«

nur ganz vereinzelt bei dieser VreiSdewerbnng betheiligt. Die

Fvlm der PreiÂ«auÂ«fchreibeu ist in MiÂ«credit gekommen. DieÃ�

ist der nÃ¤chste Gruud. Der zweite der, daÃ� man die auÂ«,

gesetzte Summe zu gering fand. In Wahrheit stehen

die Sachen besser, alÂ« jeneÂ« Resultat zunÃ¤chst
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voraussetzen lÃ¤Ã�t. Der von uns erwartete, durch Wag-

ner'Â« Auftreten Â»eranlaÃ�te Umschwung ist zum Theil schon ein-

getretenÂ» wie uns mehrfach auÂ« Thatsachen bekannt geworden

ist. Biete der wirklichen, hÃ¶her begabteÂ» Dichter haben er-

kannt, daÃ� es durchaus keine unwÃ¼rdige Aufgabe mehr ist,

Dichtungen zu musikalischen Dramen zu liefern. Mancher er-

blickt darin schon jetzt die ThÃ¤tigkeit, welche die meiste Aus-

sicht auf Erfolg hat. Zwei Hindernisse aber stehen zur Zeit

einem weiieren Fortschreiten auf dieser BahÂ« entgegen. Ts

fehlt entschiedeÂ» an einer Gelegenheit, die Bekanntschaft

zwischen Dichtern und MusikerÂ» zu vermitteln. Nicht bloÂ« die

Musiker sucheÂ» jetzt Dichter, auch die Dichter suchen Tonsetzer.

Beide aber wisseÂ» nichts von einander. Der Weg

der Ã¶ffentlicheÂ» Bekanntmachung, des FeilbietenS Â»oÂ» Dich-

tungen oder deÂ« Gesuches eines TerteS ist ebensallS lÃ¤ngst

schon in MiScredit gekommen. EÂ« ist dem Schien Dichter

nicht gleichgÃ¼ltig, in wessen HÃ¤nde seiÂ» Tert fÃ¤llt. Ebenso

sucht der Musiker der Unbequemlichkeit einer Masse von un-

brauchbaren Einsendungen zu entgehen, die ein Ã¶ffentlicher

Aufruf zur Folge hat. Einen andern Weg aber giebt eÂ« ;ur

Zeit nicht, und dte persÃ¶nliche Bekanntschaft zwischen MusikerÂ»

und Dichtern ist sehr gering. DaS zweite Hindernis lie^t in

dem Mangel an Vertrautheit mit den musikalischen Aufgaben

voÂ» Seitc der Dichter. DicÃ� erklÃ¤rt auch die Scheu, welche

die Musiker vor einem wirklichen Dichter empsiuden. Sie ver-

kehren lieber mit einen' Libreilofabrilanten, der ihr ergebner

Diener ist, der olleÂ» ihren Weisungen folgt, wÃ¤hrend sie dort

mit Recht auf Hinternisse zu stoÃ�en fÃ¼rchten. In dikscr Be-

ziehung ist nur v^n weitereÂ» theoretischeÂ» Fortschrilten Etwas

zÂ» erwarten, von der Ausbeutung dessen, wofÃ¼r Wagner im

dritten Bande von Oper und Drama die Bahn gebrochen hat,

KÂ»S diesen GrÃ¶ndrn und zur Beseitigung dieser Hindernisse

ist eÂ« auch schon seit lÃ¤ngerer Zeit unser Bestreben gewesen,

ein Beimittciung zwischen Dichtern und Musikern anzubahnen.

Jetzt ist der Boden dafÃ¼r schon so ziemlich bereitet, und es

kommt nur daraus an, di, ersten Versuche eines wcitcren Ausbaues

wirklich zu machen. Dieser wird sich am leichtesten

erreichen lasseÂ», wenn die Dichter, die fÃ¼r Mu-

siker schreiben wollen, sich an diesenBl. alSMit-

arbeiter betheiligen, wenÂ« sie herzutreten, um

sich mit den Musikern Ã¼ber gen, ein schaftliche

Fragen zu verstÃ¤ndigen. In einem solchen Verfahren er-

kenne ich den einzigen Weg, der zu elucm erwÃ¼nschten Ziele

zu fÃ¼hren vermag. Sollten die Musiker auf den Einfall kom-

men, ibre Terte selbst zu schreiben, wie es fast den Anschein

hat, d, K, a>Â« spccisische Musiker, so wie sie gegenwÃ¤rtig be-

schaffeÂ» sind, so wÃ¤re das. meiner Ansicht Â»ach, daS unglÃ¼ck-

lichste AuSlunftSmittel, daS nur gesunden werden kÃ¶nnte.

Fr. B.

Correspondenz.

Leipzig. Concert des Hrn. Widemann im Saale

deÂ« Gewandhauses am IÂ«teu Oct. Der Tenorist Hr. WideÂ»

mann beabsichtigt die hiesige BÃ¼hne zu Â»erlasseÂ» und veran-

staltete dcÃ�halb vor seinem WeggÃ¤nge noch ein AbschiedsÂ»

concert. Interessant war dasselbe namentlich durch die Mit-

wirkung des Hrn. Louis Eller, den wir hier zum ersten

Male hÃ¶rten. Dieser spielte ini ersteÂ» Theil: Â»rrento, l'sr!,Â»

r>Kr<,se aus Don Juan und den HugenotteÂ» und eine StÃ¼de:

les Xrr>Ã¶lzÂ«5; im zweiteÂ» Theil: Improvisation Ã¼ber ein Kirchen-

lied von Haydn Â»nd VÂ»ise Ã¤isboliqne. Diese VortrÃ¤ge reichten

zwar uicht aus, um uns jetzt schon eiu Â»vlislÃ¤ndigeS Bild der

geistigen IndividualitÃ¤t des KÃ¼nstlers zu gewÃ¤hren, zeigten

dagegen seine hohe Meisterschaft im Technischen, seine vor-

treffliche BogenfÃ¼hrung, die auÃ�erordentliche Sauberkeit und

Accurateffe, die sichere und vollstÃ¤ndige Beherrschung der

grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten, die Weichheit und Sangbarkeit feineÂ«

ToneÂ«, daÂ« Solide, Ã¶cht KÃ¼nstlerische seineÂ« SpielÂ«. Nach

diesen Proben zu urthciieu, glauben wir nicht zu irren, wenÂ»

wir HrÂ». Elicr alÂ« einen Gciger ersten RangeÂ« bezeichneÂ».

UnterstÃ¼tzt wurde daÂ« Concert durch Frl. Mayer, die Mit-

glieder des MÃ¤nnergesangvereineS und des Pauliner SÃ¤uger-

Vereins, die HH. David, RÃ¶ntgcÂ», Hermann und Rietz, welche

einen Quartettsatz spielteÂ». Der Concertgeber sang die sÃ¶r

Braham componirte Arie aus Oberen und Lieder von Mendels,

sohÂ» und Beethoven,

Halle. Der um daÂ« Haiie'sche Muffkwesen sehr verdiente

Organig L. Thicme hatte am 7lcnOktober sÃ¤mmtlichc MÃ¤nnerÂ»

gcsan^svcreine und Jâ•žstiumki,l>>listcn von Halle im Theater zu

einem groÃ�en Conccrte vereinigt, welches sich durch eiu evensÂ«

interessantes als auch reichhaltiges Programm auszeichnete.

ErÃ¶ffnet wurde dasselbe mit ciner ,,sy m p ho n i sch e n P h a n-

taste" vom Kapellmeister W. Tschirch ans Gera. Dieser

Jnstrumentalsatz, eine in der gebrÃ¤uchlichen Sonateoform ge-

Kaltcne ebenso originell ersundene als interessant durchge-

arbeitete und iuftrumevtirte Compofftivn aus nur einem Sage

bestehend, wurde hier zuÂ», ersten Male unter des geschÃ¤tzteÂ»

ComponisteÂ» eigener Leitung recht wacker ausgefÃ¼hrt. Beson-

ders machte das keck austretende Hauptthemu, sowie der zarte,

innig und melodiÃ¶s gebaltcnt Mittelsatz einen recht guten Ein-

druck. Das Werk bietet wenig Schwierigkeiten in der Aus-

fÃ¼hrung und verdient allen Orchestervercinen empfohlen zu

Werken. Der symphonischen Phantasie schloÃ� sich ein bereitÂ«

lÃ¼hmlichst bekanntes Weis desselben Verfassers, die dramatische

Cantate fÃ¼r Soli, Chor und Orchester: der SÃ¤nger kÃ¤mpf,

gedichtet von E. Stiller, an. Diese bereitÂ« Ã¶fters mit Bei-

fall aufgefÃ¼hrte und duich den Druck lÃ¤nger schoÂ» verÃ¶ffent-

lichte (Berlin, bei Bote und Bock) Cantate wurde auch Kier

init der lebhaftesten Anerkennung ausgenommen. Von beson-

ders guter Wirkung wann der Kriegerchor nebst dem vorausÂ»

gebendeÂ» SchlachtqemÃ¤ltc. ebenso dcr daraus folgende kurze,

abcr charakteristische Orchestersatz; daÂ« sich Â«Â«schlieÃ�ende â��die

Liebe" besingende Arioso mit obligatem Eello und Harfen-

begleitung wurde von Hrn. Kuhn recht gul und mit Innigkeit

vorgetragen, wofÃ¼r ,hm auch der lebhafteste Dank gezollt
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Â»nrde. Originell, keck und frisch tritt der darauf folgende

durch ein kurzeÂ« BaÃ�solo eingeleitete Zechergesang ein; er

wurde recht braÂ» von Seiten deÂ« Solisten, sowie des ChoreÂ«

ercntirt. Im SÃ¤ngerftreite traten die Contrafte recht wirksam

hervor, und Â»erdient diese Partie besondere ErwÃ¤hnung. Die

AusfÃ¼hrung der coÂ»seqÂ»evt und charakteristisch dnrchgefÃ¼hrten

ChÃ¶re der Zecher, deÂ« LiebesÃ¤agerÂ«, der Krieger ist nicht ohne

Schwierigkeiten, war jedoch hier recht brav. Der religiÃ¶se

Volksgesang ist einfach und edel gehalten; vnr ist der

SchluÃ� etwaÂ« zu gedehnt und wird dadurch matt, besonderÂ«

dnrch ein zu langeÂ« Verweilen bei den ansangÂ« fugirt einÂ»

tretenden Tertesworten: ,,Rausch' Gott nun fortan", denen

sich dann noch die dritte Strophe deÂ« religiÃ¶sen VolkÂ«gesangeÂ«

als nochmaliger und eigentlicher SchluÃ� anschlieÃ�t. Die Soli

waren in guten HÃ¤ndeÂ», und Â»erdienen die Leistungen deÂ«

Hrn. Kreisrichter ThÃ¼mmel, der die schwierige fast nur res

eitativifch gehaltene Partie des Herold sehr wacker ausfÃ¼hrte;

ebenso die HH. Kuhn nnd KÃ¼hne besonders rÃ¼hmend erwÃ¤hnt

zn werden. Die krÃ¤ftigen starken ChÃ¶re trugen wesentlich zum

Gelingen deÂ« Ganzen bei, nnd war eÂ« zu bewundern, daÃ� bei

einer solchen Menge Â»on SÃ¤ngern, Â«on denen so manche ge-

wiÃ� wenig oder fast gar nicht musikalisch gebildet find, eine

solche PrScifion und Reinheit in der Intonation zu finden war.

Dem Orchester gebÃ¼hrt besonderer Dank fÃ¼r seine braven

Leistungen, namentlich in den schwierigen Wagner'schen Piecev,

nÃ¤mlich in der TanvhÃ¤nserouvertÃ¼re und in dem Doppel-

mÃ¤nnerchor â•žIm FrÃ¶h'n versammelt unÂ« der Ruf" aÂ»S dem

zweiten Acte deÂ« Lvhengrin, welche beide prSciÂ« unter Hrn.

Thiemc'S Â»mfichtiger Leitung vorgetragen wurden. AuÃ�er

dieseÂ» Sachen wurden noch von alleÂ» SÃ¤ngern drei Chorl jeder

1) Der frohe WanderÂ«manÂ» von Mendelssohn Bartholdy;

2) DaÂ« deutsche Lied Â»on Kalliwoda; und 3) DvppelmSnner-

chor â•žHaltet Frau Mufiko" Â»on Rochlitz im Ganzen gut vor-

getragen. Einige anffallende Schwankungen in der Intona-

tion machten sich im zweiten Liede recht unangenehm bemerk-

bar, waÂ« um so mehr zu verwundern, als in allen vorher:

gegangenen Vocalsatzen die Reinheit der Intonation tadellos

zu nennen war. SchlieÃ�lich sei noch der gediegenen Leisinng

der Mad. Fischer gedacht, die Weber'Â« ConcertftÃ¶ck sehr corÂ«

rect und prÃ¤cis vortrug, wenngleich auch hier und da mehr

Kraft zn wÃ¼nscheÂ» gewesen wÃ¤re.

Sisleben d. Â«ten Oktober ISS4. F. G. Klauer.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Clara Schu-

mann wird in den nÃ¤chsten Tagen in Weimar erwartet,

um sowohl im Hoftheater als in einem Hofconcert sich hÃ¶ren

zn lassen.

Der Weimarische Kammervirtuos Laub wird iu nÃ¤chster

Zeit seine bisherige Stelling an der Weimarer Hofkapelle

verlassen, um wÃ¤hrend der WintersaisoÂ» einige Kunstreisen zÂ«

nnternehmen. Der rÃ¼hmlichst bekannte Biolinvirtuos Edmund

Singer ans Pesth wird seine Stelle iu der dortigen Kapelle

einnehmen. â•fl Auch der junge Violinist Ritter auÂ« Dres-

den, SchÃ¼ler vom Concertmeister Schobert und frÃ¼her Mit-

glied 5er Dresdner Hofkapelle, ist iÂ» Weimar engagirt und

dort bereits elngetrosfeÂ».

Der Violinist Louis Eller hat vor Kurzem in Dres-

den eiÂ» Concert gegeben. Jetzt befindet er fich iÂ» Leipzig,

und wird sodann Weimar besuchen, um spÃ¤ter Â»ach den Pyre-

nÃ¤en zurÃ¼ckzukehren, wo er regelmÃ¤Ã�ig die Wintermonate znÂ»

bringt.

Die GebrÃ¶der Wieniawski concertirten n. A. in letz-

ter Zeit im Bad Homburg, nnd verherrlichten dort mit

ihren Leistungen ein Concert, bei welchem zum SchluÃ� â��

lebende Bilder gestellt Â«nrdeÂ»! â•fl Virtuosencoucerte mit

obligaten lebeudeÂ» Bildern seien hiermit, als daÂ« Allerneueste,

den reisendeÂ» VirtuoseÂ» aÂ»f daÂ« Beste empfohlen. SpÃ¤ter

schlieÃ�en fich vielleicht, zur Abwechselung, noch Vorstellungen

Â»on Akrobaten und JongleurÂ« aus daÂ« WÃ¼rdigste an! â•fl

Frl. Sidvnie Haubold (frÃ¼her SchÃ¼lerin deÂ« Leip-

ziger ConservatoriumÂ«) welche nach Ihrer Verheirathnng mit

dem Tenoristen Beck in Weimar die BÃ¼hne Â»or einigen

Jahren verlieÃ�, ist jetzt als Frau Beck in Weimar auf's Neue

engagirt worden, und trat in Flotow's â•žMartha" zum ersten

Male wieder auf.

In Berlin steht die Concertsaison bereitÂ« in beÃ¤ngstigen-

der Weise in BlÃ¼the. Nicht weniger alÂ« Â»ier verschiedene

Cyclen von Kammermusik-Soirsen sind schon erÃ¶ffnet, die

SoirÃ¶en der HH, Arnstein, Oertling, Birnbach nnd

Radecke (im Verein mit GrÃ¼nwald und von der Osten). â•fl

Ii, Kroll'Â« Saal wird frisch darauf los concertirt, jetzt ist

Bazzini dort der Held dcÂ« TageÂ«. â•fl Die L leb ig'sche Ka-

pelle hat nach dem Mnfter der Symphonie-SoirÃ¶en, (vie noch

nicht erÃ¶ffnet sind) SoirÂ«en fÃ¼r klassische Orchester-Musik be-

gonnen, deren EntrSe fÃ¼r einzelne Concerte nur lÂ« Sgr.,

im Abonnement noch billiger ist. Die erste Soirse brachte

die OuvertÃ¼re zur â•žWeihe deÂ« HauseÂ«" von Beethoven,

die D-Dnr-Symphvnie von Haydn, die C-Dur Â«ou Beet-

hoven und die FreischntzousertÃ¼rÂ«. C. Lieb ig ist nicht ohne

Verdienst fÃ¼r die Verbreitung von Jnstrumentalwerken junger,

unbekauoter KÃ¼nstler. So brachte er mit seiner Kapelle u. A.

kÃ¼rzlich eine Symphonie in H-Moll von Seifritz zur Auf-

fÃ¼hrung. â•fl FÃ¼r die Ueberschwemmten in Schlesien ist eine

ganze Reihe von ConcerteÂ» gegeben worden. Am hervor-

ragenfteÂ» waren das Concert deS Schneider'schev Gesang-

vereines in der Garnisonkirche, in welchem unter Mitwirkung

Â»ou Frau Herrenburg-Tnczeck, Frl. Zschlesche, Hrn. MantiuÂ«,

Krause und Zschlesche, Haydn'Â« EchÃ¶pfuvg zur AuffÃ¼hrung

kam â•fl sowie daÂ« Concert deÂ« DomchoreÂ« in der Petri-

kirche. Der Domchor brachte unter Anderem zur AuffÃ¼hrung:

deÂ» 4Sfte Psalm Â»on Mendel Â«sÃ¶hn, den Ã¶dste Psalm Â»on
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Naumann, und daÂ« Kyrie von Robert Frau 5. Die

Ã¼brigen Stiftungen waren weniger bedeutend.

Der russische Eompo^istRubinftein befindet sich gegenÂ»

wirtig in Leipzig. Gr beabsichtigt, eine seiner Sympho-

nieÂ» daselbst zur AusfÃ¼hrung zu bringen.

Kapellmeister Drouet, welcher seine Direktion in Gotha

niedergelegt hatte, ist aus's Neue als Kapellmeister daselbst

engagirt werden. Der jungeie Trcuet, welcher zuletzt in

OlmÃ¶tz dirigirte, ist jetzt siir Rostock und Stralsund als

Musikdirektor eugagilt,

Musikdirektor SchÃ¶neck, iu letzter Zeit in NegenSburg

engagirt, hat die Direktion der Oper in Freibnrg iuBreis-

gau Ã¼bernommen, â•fl daselbst ist die jÃ¼ngere Schwester der

berÃ¼hmteÂ» SÃ¤ngerin Anna Zerr, welche Â»on dieser selbst

fÃ¼r daÂ« Theater ausgebildet wurde, zum ersten Male ais

SÃ¤ugerin aufgetreten! â•fl Anna Zerr selbst, welche in

Amerika ein bedeutendes BeimÃ¶gen sich erworben, und in ihrer

Vaterstadt Baden-BadeÂ» sich jetzt angekauft hat, will kein

festeÂ« Engagement mehr Â«Â»nehmen, sondern im Laufe dieses

Winters nur an verschiedeneÂ» BÃ¼hnen gaftirev.

Literarische Notizen. Zu Mendelssohn'Â« Bio-

graphie, welche bei Breitkopf und HÃ¤rtel erscheinen soll, haben

die Vorarbeiten begonnen. So lange Mendelssohn'Â« Witiwe

lebte, konnte die Herausgabe der Briefe des Verewigten nicht

erfolgen, da dieselbe gegen jede derartige VerÃ¶ffentlichung pro-

teftlrte. Nach ihrem im vorigen Jahre eriolgten Ableben denkt

man aber ernstlich an eine VerÃ¶ffentlichung deÂ« literarischen

RachiasseÂ«. verbunden mit einer ausfÃ¼hrlichen Biographie,

lieber den Verfasser der letzteren verlautet noch nichtÂ« Be-

stimmteÂ«.

Von Marr in Berlin wird in nÃ¤chster Zeit cir, inierÂ«

Â«ssanteS Werk erscheinen, welcheÂ« die mustkalischen Fragen der

Gegenwart ausfÃ¼hrlich behandelt, und namentlich Wagner,

Berlioz und Liszt besonder,? berÃ¼cksichtigen wird.

Bermischtes.

Bekanntmachung, betreffend die Erledigung

des PreisausschreibenÂ« fÃ¼r einen Oper ntert vom

8ten Juni IS5S, Die Â«on der Unterzeichneten im Auftrage

eineÂ« KunftsreundeÂ« deÂ» Â«ten Juni l^SS gestellte Preisaufgabe

fÃ¼r einen in feineÂ» Erfordernissen damals nÃ¤her bezeichneten

Operntert bat eine Bewerbung veranlaÃ�t, die in numeri-

scher Hinsicht jede Erwartung Ã¼bertraf. Leider hat jedoch die

auÂ« den HH. Uvr. L tszt und Gutzkow und dem HrÂ». Hof,

opernregisseur Genast in Weimar zusammengesetzt gewesene

PrÃ¼fungskommission einstimmig erklÃ¤ren mÃ¼sseÂ», daÃ� von allen

119 eingegangenen Teilen auch nicht Einer diejenige BefÃ¼r-

wortung verdiene, die die sofortige Ueberweisung desselben an

eineÂ» Ecmponisten alÂ« eine wÃ¼nichenSwerthÂ« Bereicherung un-

sereÂ« OpernrepertoirS erscheinen lasse. EÂ« ist teÂ«haib weder

der volle, noch ein getheilter PreiÂ« irgend einem der einge-

gangenen Tcrie zuerkannt worden. â�� Zu nÃ¤herer KenvtniÃ�-

gabt deÂ« dichterischeÂ» und musikalischeÂ» StandpunkteÂ« der conÂ»

currirenden ArbeiteÂ» wÃ¼nscht die PrÃ¼fungskommission auÂ« ih-

ren Verhandlungen folgende Mittheiluug bekannt gemacht zu

sehen: EiÂ» guteÂ« zwei Dritttheil der Terte schetut wieder

den a!trÂ» verjÃ¤hrten Satz haben beweisen zÂ» wollen, daÃ� eiÂ»

schlechteÂ« Schauspiel noch immer gut genug ,,,r cine Oper

wÃ¤re. Nur eiÂ» Dritttheil der toncnrrirevden Arbeiten erhebt

sich Ã¼ber daÂ« Niveau absoluter UnfÃ¤higkeit Â»vÂ» deÂ« naivsteÂ»

Dilettant!Â«Â»,Â»Â«. Indessen sind auch die Resultaie dieser besse-

ren Versuche in ihrem Werthe nur hÃ¶chst bedingt geblieben.

Einigt TÂ»tt zelchntn sich durch unverkennbare poetische Be-

geisterung auÂ«; sie sind mtift dem Bereiche der deutschen und

uordischeÂ» Sage entuommen. Andere verrathen auch Bekannt-

schaft der BÃ¼hne und suchen die Scene mit neueÂ» Situatiouen

zu beleben. Manche verrathen eine Â»Â»gewÃ¶hnlicht musikalische

Empfindung, ja selbst eine genaue KenniniÃ� der Anforderungen

an d,e Tonsetzkunde Ã¼berhaupt. Indessen sind diese VorzÃ¼ge

immer nur tinseilige geblieben und schlieÃ�eÂ» anderweitig vor-

ausgesetzte Haupiersordernisse aus. Um uur beispielsweise den

Charakter dieser durchgehendcÂ» MiÃ�stÃ¤nde anzugeben, so sind

einige Terte, z. B. â•žAlhambra", ,,der Schmied von Ruhla",

von deijenizen geschlossenen Abrunduvg, die zÂ» tivtm drama-

tischtÂ» Gedichte gehÃ¶rt, entbehren aber theils des poetischen

ReizcS, theils der nach Innen gehendeÂ» reichereÂ» AbwechselnÂ»Â«,

voll interessanten Scenen. Andere, die einen schÃ¶nen Schwung

des Verses haben, wie ,,Stephan Scenlo", begeben sich in

daÂ« nicht gemÃ¼nschle Gebiet der groÃ�en heroischen Oper und

leideÂ« durch Wiederholungen an Monotonie, andere wieder,

wie â•žBertram de Born", haben VorzÃ¼ge der Gestaltung und

der Sprache, ohne ein licier gehendes Interesse anzuregen.

Ein Ten ,,Jda Â»ou Salniandingen" Â»errÃ¤lh eine seltene Ver-

tiefung in die geheimniÃ�vollcÂ» Wirlungen der Musik, ver-

schwendet aber GefÃ¼hl und Phantasie Â«n ein SÃ¼jet, das we-

der anziehend ist, noch dramalisch vollkommen durchgearbeitet

wurde. â•fl Die eingesandten Terte werden inzwischen an die

in frankirten Schreiben anzugebenden AdresseÂ» nur auf

Wunsch zurÃ¼ckgehen, da daÂ« Recht der ErÃ¶ffnung der bei-

liegenden CouvertÂ« unÂ« nicht zusteht.

Gera, deÂ» soften September lÂ»S4.

Die Kauitz'sche Buchhandlung,

im Auftrag des PreiSstellcrÂ« und der Preisrichter.

Briefka st en.

K. in E. Wir bitlen um die iÂ» Aussicht gestellten Mi,-

theiiunqen.

tS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Nqr. berechnet.

Druck Â«on gr. RÃ¼ckmonn.

Hierzu eine Beilage von Conrad Glaser in Schleusingen.
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ISchluÃ�.)

Wir wenden uns nun zum zweiten oder prak-

tischen Theilc. Da der Verfasser in seiner â•žEin-

leitung" zur groÃ�en Gcsangschule fÃ¼r Deutschland

(welche fÃ¼r einen geringen Preis kaufbar ist) eine

theoretische Darlegung seines Systems geliefert hat,

so unterlassen wir eine nÃ¤here Angabe des Kapitel-

inhalts, der ja Ã¼berall in der unmittelbarsten BeÂ»

ziehung zu den Notenbeispielen steht. Eine dctaillirte

WÃ¼rdigung wÃ¼rde den Raum, welcher uns in einer

Zeitschrift vergÃ¶nnt ist, weit Ã¼berschreiten und zu einem

Buche anwachsen; wir begnÃ¼gen uns mit einzelnen

anregenden Bemerkungen und mehr allgemeinen Be-

kenntnissen Ã¼ber das Werk, dem wir aus voller lieber-

zeugung die weiteste Verbreitung wÃ¼nschen.

Die ersten JntonationsÃ¼bungen zur Gewinnung

des richtigen Ansatzes beginnt der Verf. anf der Svlbe

Is, legt dann die Sylben clÂ«, re, mi ze. und einzelne

deutsche Worte unter, in welchen die verschiedenen Vo-

cale und Doppellaute in Anwendnng kommen. Gegen

diese Methode mÃ¶chte ich solgcndc Einwendungen

machen: Ist der Ansatz in deÂ» leicht und ohne

allen Zwang hervorgebrachten TÃ¶nen des angehen-

den SÃ¤ngers regulirt, so weise ich noch jede stufen-

weise Fortschrcitung in der Tonleiter zurÃ¼ck. Mag

immerhin die italienische Gcsangsniethodc sagen: â•žDas

Singen der Scala erÃ¶ffnet und beschlieÃ�t das Scinger-

lcben;" â•fl jedes Kind mit musikalischer Anlage liefert

den Gegenbeweis; denn es lernt viel frÃ¼her den

Drei klang klar und rein; viel spater aber die

Scala mit ihren JntervallsprÃ¼ngcn rein singen. Ist

der Vocal ^ im Drciklangc (z. B. c e Z s<H) festge-

stellt, auf und abwÃ¤rts auch sprungweise eingeÃ¼bt,

dann folge von demselben Grundtonc ans die Ein-

Ã¼bung des Quartscrten-Accordcs (z. B. c: > a s^); steht

auch dieser fest im Ohre und in der Stiinmc, dann

lasse man von demselben Grundtone aus den Septimen-

Accord (Â« Â« Ã� I>) folgen und fÃ¼ge nun die Scala

erst abwÃ¤rts dann aufwÃ¤rts :c. hinzu. (Siebe
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meine tÃ¤glichen Gesangftudien). Statt der

Svlbe Is gebrauche ich im Anfange mit dem ent-

schiedensten Erfolge dgÂ« Wort ,.S.csls" selbst; 8K

scharf und kurz gesprochen, bereitÂ«! ein gutes Gesangs

^ sehr glÃ¼cklich vor. Steht dÂ«r Ansatz auf dem Worte

â•žLvsls" fest, so halte ich den Gebrauch oÂ«r Sr/lben

â•ž6Â» re mi pÂ« tu ls be"

fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�iger als ckÂ« re mi ls lÂ«I Is si, nament-

lich fÃ¼r deutsche SÃ¤nger, welche 6, t, p, K und r

sehr oft fehlerhaft aussprechen; die obigen Svlben wer-

den Ã¼brigens nicht zur Benennung der TÃ¶ne geÂ»

braucht, sondern in beliebiger Folge benutzt.

Deutsche Worte, namentlich mit DoppellauteÂ» werden

den JntonationsÃ¼bungen erst d ann untergelegt, wenn

die Lehre von den Sprachlautcn durchgenommen

ist; unser Berf. gebraucht aber schon im ersten Kap.

W 0 rte als Tonunterlage und behandelt erst im fÃ¼nften

Kap. â•ždie deutsche Sprache". Eine solche Vor-

ausnÃ¤hme eines Lehrobjects scheint mir nicht zweck-

mÃ¤Ã�ig. Was nun aber dieses fÃ¼nfte Kap. anbetrifft,

so halte ich gerade diesen so wesentlichen und wichtigen

Theil fÃ¼r den mangelhaftesten, und wir kÃ¶nnen nicht

in Abrede stellen, daÃ� z. B. Naegeli, Mark-

wort u. A. lÃ¤ngst schon weit grÃ¼ndlicher den quAest.

Gegenstand bearbeitet haben. Unser Verf. hat wohl

mit Unrecht gar manche bereits vorhandene, sehr bc-

achtcnswerthe Werke absichtlich ignorirt. â•fl

Vielleicht lieÃ�e sich die ganze Lehre von der deutschen

Gesangsaussprache auf folgende einfache SÃ¤tze reduciren:

1) Kein GesangstÃ¼ck kann vollkommen so ausge-

fÃ¼hrt werden wie es geschrieben steht; die AthemzÃ¼ge

und die Zeit in welcher die Consonanten ausgesprochen

werden, verkÃ¼rzen oft den Werth einzelner Noten.

2) Behandle die deutsche Sprache beim GesÃ¤nge

gerade so wie in der gebildeten Rede; die Sprach-

vocale aber von un bestimmter HÃ¶he, werden in G e-

sangvocale von bestimmter HÃ¶be und bestimmter

LÃ¤nge verwandelt; der Ansatz ist in beiden vollÂ»

kommen gleich. â•fl Die Sprachdoppellaute su, eu,

ei, su kÃ¶nnen nicht gesungen werdeÂ»; man lÃ¶st sie in

Vocale auf. â•fl wird aufgelÃ¶st in s â•flu, ei in

sâ•fli, eu in sâ•flÃ¼, su in sâ•flÃ¼. Alle deutsche Doppcl-

laute werden also auf de,Â» Vocale s intonirt; der

Notenwerth fÃ¤llt auf ihn; der zweite u, i, oder Ã¼ ist

rein â•žsprachlicher" Natur und wird dem ersten,

dem Gesang- oder Ton-Vocale kurz und wohllautend

angefÃ¼gt.

Z) Sprich im Anfange der Gesangsstudicn die

Cvnsonanten kurz und scharf; die Vocalc

lang, wcich und klar. Weiteres siehe in m. Orthoepik

CScilia B. Â«6, Hft. St. .SZ4. â•fl

Was dcr Verf. im sechsten Kap. vom Piano sagt,

ist vortrefflich und durchaus wahr; mÃ¶chten es alle

SÃ¤nger und Lehrer recht wÃ¼rdigen und beherzigen ;

nicht das heisere, verschleierte Piano ist eine Zierde

des kunstgebildeten Tones, sondern das klare und

klangvolle bildet deÂ» eigentlichen Kern der Stimme.

Die folg<nd,n Lehren und Beispiele Ã¼ber VolubilitSt

und Stimmlnavour wird jeder, der dcn Verf. recht

versteht und in seinem Sinn Ã¼bt mit Erfolg stu-

diren.

FÃ¼r den â•žfrappantesten und hervorragendsteÂ»"

Theil des ganzen Werkes hÃ¤lt der Verf. selbst seine

Lehre vom Falsett des Tenors. S. 179. â•fl Es ist

jedenfalls ein groÃ�er Uebelstand, daÃ� in den meisten

Gesangleb.rcn die eigentliche â•ž Stimmbildung S:

lehre" nnd die â•ž V 0 r tr ag s l ehre" nicht vÃ¶llig

gesondert vorgetragen werden. Nachdem auch unser

Verf. bereits S. 17 die Lehre von den Registern ic.

auseinandergesetzt hat, kommt er S. 179 mit ver-

schiedenen Modifikationen auf dasselbe Lehrobject zu-

rÃ¼ck. F. Sch. sagt S. 17 es giebt nur â•žein" Re,

gister fÃ¼r jede Stimme; (Brustregister). Das Falsett

des Tenors macht hiervon eine Ausnahme nnd ist im

wahren Sinne des Wortes cin zweites Register.

Will man Unnatur, UnarteÂ» und Ã¼ble Gewohnheiten

der AnfÃ¤nger Register nennen, so wird man viel-

leicht hie und da verschiedene herausbringen. S. 179

spricht der Verf. aber auch von einer Art â•žgemisch-

ter Stimme" die weder reines Falsett noch reine

Bruststimme ist; und S. 180 erwÃ¤hnt er TÃ¶ne, die

zwischen Bruststinimc und Falsett ,,d!,>sn<:ii-eri". Die

sogenannte â•žKopfstimme" beim Alt und Sopran

erkennt Sch. als Register nicht an (S. 17). â•fl Nach

meinem unmaÃ�geblichen DafÃ¼rhalten hÃ¤tte der Verf.

weit praktischer gehandelt, wenn er die Terminologie:

als Brust-, Kopf-, Fistel-, Falsctt-Stimmc

ganz ignorirt uÂ»d endlich beseitigt hÃ¤tte. MÃ¶gen

immerhin die Â»leisten Physiologen KopfÂ», Falsett- und

Fistelstimme fÃ¼r einerlei halten, inÃ¶gcÂ» sie (wie ich

dies lange Jahre nachcxperimcntc) aus todtcm Or-

ganismus die l e b cÂ» d i g e Menschenstimme erklÃ¤reÂ»;

ich halte die Resultate, welche man aus den Experi-

menten am t odtcn Stimmorgane gewonnen hat nur

dann fÃ¼r richtig und fÃ¼r die Gesa ng s Praxis

von Werth, wenn diese Resultate mit den Func-

tionen im lebendigen Organismus Ã¼berein-

stimmen, und gleichen Effect hervorbringeÂ».

Wer im Betreff der Rcgisterlehre den Wirrwarr in

dcr Gcsangspraxis kennt, der wundert sich nicht Ã¼ber

hunderte von ruinirten Stimmen! Ich bin Ã¼berzeugt,

daÃ� Fr. Schmitt in der qusest. Lehre wesentlich

das Richtige sieht, ich glaube, daÃ� â��alle seine SchÃ¼-

ler in wenig Wochen, von untui bis oben eine ganz

egal klingende Stimme haben;" â•fl aber ich fÃ¼rchte,

daÃ� seine theoretische Darstellung den grÃ¶Ã�ten MiÃ�Â»
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deutungen ausgesetzt ist. Vielleicht ist die folgendÂ«

Mitteilung nicht nutzlos:

Nach meinen Erfahrungen finden sich in jeder

unausgebildeten Stimme, selbst bei der allergÃ¼nstigsten

Organisation, neben gesunden und Ã¼ber kr Ã¤stigen

TÃ¶nen, auch Kante, matte, umflorte, scharfe, spitze,

dÃ¼nne, kurz fÃ¼r den eigentlichen Kunstgebrauch â•žnan-

wendbare TÃ¶ne, die der Ausbildung, VerschÃ¶nerung

und Veredlung bedÃ¼rfen; die grÃ¶Ã�ten UnregelmÃ¤Ã�igÂ»

leiten treten in den mutirten Stimmen zu Tage, wo

die naturgemÃ¤Ã�e Ausbildung des Organcs durch regel-

loses Singen und mancherlei physische EinflÃ¼sse bereits

gestÃ¶rt worden ist. TÃ¶ne, die man der Natur nach

der HÃ¶he zu abzwingt, nehmen nach und Â»ach den

tieferen TÃ¶nen Klang und FÃ¼lle, daher ist anzu-

rathen, die hÃ¶chsten TÃ¶ne vorerst niemals einzeln,

sondern in steter Verbindung mit den klangvolleren zu

Ã¼ben. Finden sich nun in den mittleren TÃ¶nen â•fl

als eigentlicher Basis der Stimme â•fl un-

gleiche TÃ¶ne vor, d. h. stehen hier kranke und matte

TÃ¶ne Â»eben gesunden und Ã¼berkrÃ¤ftigcn, so mÃ¼ssen

diese letzteren zuvÃ¶rderst gemÃ¤Ã�igt werden; die mat,

ten aber dÃ¼rfen nur in so weit vom schwÃ¤chsten

Tvnansatze, bis zum forte angetrieben werdeÂ», als

klarer Klang wahrgenommen wird. Will der an-

gehende SÃ¤nger diese matten TÃ¶ne durch stÃ¤rkere

Luftgcbung krÃ¤ftigen, so kann der matte Ton den

Luftstrahl nicht in homogenen Klang verwandeln, und

er wird eine Ausgleichung der TÃ¶ne niemals bewerk-

stelligen. Die grÃ¶Ã�te Kunst des SÃ¤ngers besteht Ã¼ber-

haupt darin mit wenig Luft viel Klang, nicht

aber mit Ã¼bermÃ¤Ã�iger Kraft starke TÃ¶ne, ohne g e,

dicgencnKlanggehalt zu erzeugen. Der klang,

vollste Ton ist stets nur durch eine individuell-bestimmte

Luftmasse bedingt; wird diese Ã¼bertrieben, so wird

der Ton rauh und klanglos. Steht die Mitte

der Stimme egalisirt und klangreich da, so kann

diese Â»ach UmstÃ¤nden Wochen- oder inonatwcise Â»ach

HÃ¶he und Tiefe vorsichtig und ohne Anstrengung er-

weitert werden, und zwar Ton um Ton, doch nur

in soweit, als der Klanggehalt der MittcltÃ¶nc

nicht beeintrÃ¤chtigt wird. Finden sich in der

Naturstimme Ã¼ber der Mittellage TÃ¶ne von â•ždÃ¼n-

nem" Klanggehalt, so muÃ� die Egalisirnng von

oben nach unten rcalisirt werdeÂ»; sind diese TÃ¶ne

von â•žvollem" Klanggehalt, so kann die Mittel-

stimme in diese hinein erweitert oder hineingetrieben

werden; doch ist dies nur bei den Stimmen in der

Regel mÃ¶glich, welche besonders elastisch, nicht zum

Ueberspringen oder Ueberschnappen hinneigen; in diesem

Falle muÃ� immer von oben nach unten zu egalisirt

werden. So viel im Allgemeinen; Ã¼brigens leb' und

hoffentlich sterb' ich auch mit der Ucberzcugung meines

verewigten Freundes und Lrhrers B ernhard Klein:

â��die praktische Methodik des Kunstuntcrrichts muÃ�

aus dem SchÃ¼ler, d. h. aus dessen kÃ¼nstlerischen An-

lagen und BedÃ¼rfnissen hervorgehen. Die ab,

stracte Theorie kann nur Â«N gemeine GrundsÃ¤tze

und Regeln geben; die Jndividualbildung muÃ�

dem mÃ¼ndlichen Unterricht Ã¼berlassen blei-

ben." â•fl

Betrachten wir nun von diesem Standpunkte auS

das ganze Werk des Verfassers, so hat er offenbar deÂ«

Kreis fÃ¼r welchen er schrieb, zu weit gezogen,

und namentlich hÃ¤tte er die Dilettanten, welche sich

aus dem Werke selbst unterrichten sollen, unbeÂ»

rÃ¼cksichtigt lassen mÃ¼ssen; der Verf. wollte als â•žRe,

formator" Allen gerecht sein und das ist ein Ding

der UnmÃ¶glichkeit; er wurde oft in Rede und Beispiel

zu ausfÃ¼hrlich, ohne zu erreichen waS er erstrebte.

Denkenden Lehrern, die selbst SÃ¤nger sink,

und bereits praktisch â•fl wohl oder Ã¼bel â•fl geschulten

Gcsangseleven, denen eine weitere grÃ¼ndliche

Bildung in ihrem Fache am Herzen liegt, empfehlen

wir aber dieses Werk angelegentlich zum grÃ¼ndÂ»

lichsten Studium; es wird segenverbreitend

einwirken auf unsere leider vielfach verÂ»

pfuschtc Kunst! â•fl Nur Â«ergesse man nicht GÃ¶thc's

Wort:

â•žArkenne, Freund, waÂ« er geleistet hat,

Und dÂ«nn erkenne, was n leisten wollte;

Dann mird er Dir erst nÃ¼tzlich sein,

Du wirst nicht AlleÂ« neben Ihm VergesseÂ»;

Die Tugend wohnt in keinem Mann allein;

Die Kunst hat nie ein Mensch allein besessen.

Der Mann ist vielfach groÃ�,

Du kannst Dich lang an seiuem Werke Ã¼ben;

Nnr lerne auch erkenneÂ», was ihm fehlt."

Franz Liszt hat sich, laut Versicherung des Hrn.

F. Schmitt sehr vortheilhaft Ã¼ber den Werth der

groÃ�en Gesangschule fÃ¼r Deutschland ausgesprochen.

Der geniale, theoretisch und praktisch gleich tÃ¼chtig

gebildete KÃ¼nstler wÃ¼rde sich jedenfalls ein neues Ver-

dienst um die deutsche Kunst erwerben, wenn er ge-

legentlich in Weimar eine â•žTonkÃ¼nstler-Ver-

sammlung" ausschriebe, in welcher neben ander-

weiten Kunstinteressen, auch die deutschen Gesang-

lehrer ihre Ideen Ã¼ber die immermchr in Verfall

kommende Gesangskunst mÃ¼ndlich austauschten; doch

dÃ¼rften bei dieser ersten Versammlung nur solche MÃ¤n-

ner zugelassen werden, welche sich bei den nur mÃ¼ndÂ»

lich gefÃ¼hrten Discussioncn betheiligen.

Ich sichere vorlÃ¤ufig meine Mitwirkung zu.

Halle. G. Nauenburg.
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Briefe aus Frankfurt a. M.

Ich wÃ¼rde dieses Mal in Verlegenheit gcrathen

Ihnen etwas Erkleckliches aus unserem Eldorado mit,

zutheilen, wenn nicht fortwÃ¤hrend GÃ¤ste wie ZugvÃ¶gel

hier aus und einflÃ¶geÂ», (bald eineÂ» KunstfrÃ¼hling bald

einen Kunstherbst verkÃ¼ndend) denn unsere einheimischen

SÃ¤nger drehen sich fortwÃ¤hrend um unsere eoursiven

Opern, und Beides: diese Opern und die Leistungen

unserer SÃ¤nger kennen Sie aus meinen BriefeÂ». Den

Reigen dieser Gast - Cvclen erÃ¶ffnete Frl. Elise

Schmidt vom Theater zu Hannover (nicht von Dresden

wie ich in meinem letzten Brief angedeutet) und gab die

Marie (Czaar), Nanci, Aennchen, deÂ» Cherubin und

Orsino; Leistungen, welche sie unter die ersten Soubret-

ten stellen. Es ist hier kerngesunde NaivetÃ¤t bei leben-

digem, markirtcm Spiel, das wohl zuweilen die Ã¤uÃ�erste

Spitze berÃ¼hrt, aber doch nie die Wahrheit verletzt.

Besonders hebe ich den Mozart'schcn Pagen hervor,

den ich seit einer Hasselt und Bambergen nicht besser

gesehen. Ihre schÃ¶ne Gestalt, ihr lÃ¤chelnder Mund

und ihre schelmischen Augen thucn dabei das ihre, und

was ich am hÃ¶chsten halte: es ist immer Plan in ihren

Leistungen, ein innerer Zusammenhang. Als SÃ¤ngerin

dÃ¼rfte sie in die zweite Rangordnung zu stellen sein,

wie denn Ã¼berhaupt solche Partien auch keinen GesaÂ»-

ges-Heroismus erfordern. Doch ist ihre Stimme (ein

voller bravourfÃ¤higer Contralto mit gleicher FÃ¤rbung

bis zur HÃ¶he des Mezzo-Sopran) sonorer als sie

manchc groÃ�e SÃ¤ngerin besitz,'Â» mag. Dagegen ent-

behren ihr Fiorituren- und Cadcnzenwesen der Sicher-

heit und oft des guten Geschmacks. Ihr Gcsangcs-

vortrag macht die beste Wirkung wenn er Hand in

Hand mit dem Worte gehen kann, weshalb auch ihr

Dialog ausgezeichnet ist. â•fl Ich ging deshalb ein

wenig in s Detail, weil diese KÃ¼nstlerin durch die

Ã¶ffentliche Kritik noch nichl so bekannt geworden ist,

als sie es verdient. Was den hiesigen Beifall betrifft,

so ist der bekanntlich selten ein MaaÃ�stab fÃ¼r den

eigentlichen Werth, weil unser Publikum grÃ¶Ã�tentheils

aus Parteien besteht, nnd sich nicht die MÃ¼he gicbt

eine Leistung bis in ihre inneren GemÃ¤cher und selbst

GcfÃ¤cher zu verfolgen. In jeden, Falle hat Frl.

Schmidt einen ebenso durchgreifenden Beifall verdien!,

wie nianche alles an sich reiÃ�ende BerÃ¼hmtheiten, in

deren Mitte es allerdings schwer ist wirksam hervor-

zutreten.

Von den Damen Ney nnd Wildauer habe ich

Ihnen geschrieben. Nicht minder Furore machleÂ» Mad.

vc la Grange und Frau v. M a rra-V olliner

<die Gattin unseres beliebten Schauspielers). Elftere

gab die Rosine und NormÂ«; Letztere die puritanische

Elvira, die Marie (Rcgimentslochter), Amina und

Angela. Dieses ist ein Slnck, welches Benedix fÃ¼r

Frau v. Marra-Vollmer gedichtet, um ihr darin Ge-

legenheit zu geben, den Reichthum ihrer Lieder zu ent-

falten, welches auch in seinem ganzen Umfange ge-

schehen ist. Was soll ich Ã¼ber diese KÃ¼nstlerinnen

weiter sagen? Hier mathematisch abzumessen, was ist

und nicht sein sollte, in wie fern Jene um eine Linie

mehr hervortritt, mehr oder weniger dramatische oder

GefÃ¼hlssÃ¤ngerin ist, mehr Feuer, Stimme und Grazie

besitzt, oder in wie fern sie selbst in der Technik von

einander abweichen und zusammentreffen das

Alles wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, und ist auch schon in

hundert Journalen zur Sprache gekommen. Ich fasse

daher Alles in ein Ccntrum, und sage daÃ� beide Be-

rÃ¼hmtheiten in Bezug auf seelischen Vortrag und

dramatische Wahrheit sterbliche Seiten haben, aber in

Bezug auf die Wunder ihrer Kehle, in das lilii-Â«<jÂ«rÂ«

einzuschreiben sind. EigenmÃ¤chtigkeiten im Tempo und

Melodie, eigene Censur im Scencnwesen n. s. w. Ã¼bt

jetzt fast jede SÃ¤ngerin aus, und gehÃ¶ren diese Unarten

in neuer Zeit leider zu dem Â»me quÂ» rwn der Oper.

Der Beifall, den beide GrÃ¶Ã�en cincrnoteten, glich oft

einem duftenden Sturme, denn ohne Blumenregen,

und so oftmaligem Hervorrnf, als man mir Miene

macht abzutreten, geht es nun einmal nicht mehr.

Ach! wenÂ» doch die Leute wÃ¼Ã�ten, welche geheime

Ironie oft in diesem Parorismus des Hervorrufens

liegt i Auch unser alter treuer Pischek sang hier ein

pa.ir Mal, und zwar im Faust, Don Juan, den

JÃ¤ger im Nachtlager, und ich muÃ� gestehen, daÃ� sein

Organ noch eine remarquabcle Vollkraft besitzt. DesÂ»

Kali,' thul es weh, daÃ� er so oft vom Pfade der Trrr

gcnd abweicht und in eine Manier von Unnatur ver-

fallen ist, die sich weder mit dein Geist Mozart'schcr

Â»och Spohr'scher Musik vertrÃ¤gt. Ich glaube Pischek

besitzt der Mittel nvck genug um wie frÃ¼her eiÂ» Muster

des guten GeschmackÃ� dazustehen, wenn er nur wollte.

EiÂ» Hr. CÂ«sar ans Pcsth sang den Vertrauten Rai-

mund in Lucie v. Lammcrmoorc, war aber nicht im

Stande unser Vertrauen zu erwecken.

Nach Pischck trat Ebbe ein, und es that recht

wohl, sich einmal wieder im eigeneÂ» Familienkreise zu

rechtznsindeÂ». Je hochstehender, oder auch nur rcnom,

,Â»iricr ein Gast ist, desto mehr kommen die Mitglieder

des Hauses mehr oder wcniger in den Genitiv zu

steheÂ», und entwÃ¶hnen sich selbst von einander. Der

Gast schÃ¶pft immer den Rahm des Beifalls ab und

sagt dann: â•žIch Hab meinen Theil. Ihr Anderen

sehet nun zu, wie Ihr fertig werdet." Seitdem wir

aber wieder allein spielen, ist das Ensemble weit

besser, und das Publikum gewinnt ein objektives In-

teresse an der Oper. Den schlagendsteÂ» Beweis davon

liefert der KoloÃ� ,,Taâ��nhÃ¤iiser" welcher als eine
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Mustervorstellung zu bezeichnen ist und ich citire die

neukstc Besetzung um diese Behauptung zu rechtfertigen:

Herrmann, TannhÃ¤user, Wolfram (Dettmer, Auerbach

und Hardtmuth) Walther, Bitcrolf, Heinrich der

Schreiber und Reimer (Bends, RÃ¼bsam, BaumÂ«Â»Â»

und Leser); Elisabeth, Venus und Hirtenknabe (die

Damen AnschÃ¼tz, Jenny Hoffmann und Vogt). Nebst

der Begeisterung fÃ¼r die Aufgabe, und einer auÃ�er-

ordentlichen PrÃ¤cision (und Gustav Schinidt versteht

es diese zu handhaben, jene zu erhÃ¶hen) sind auch

Stimmen da, und diese sind gerade bei Wagner's

Opern ein sehr â•žothweiidigcs Servitut. ^6 vÂ«oÂ«m:

Stimmen, so hat unser Chor in den drei Adspirantcn

Hardtmuth, RÃ¼bsam und BendÂ« vortreffliche Acqui-

sitionen gemacht, und ich zweifle nicht, daÃ� bei fach-

gemÃ¤Ã�er aber auch hÃ¤ufiger BeschÃ¤ftigung die edle

SelbststÃ¤ndigkeit bei ihnen gedeihen werde. BendÂ»

reprÃ¤sentirt vorlÃ¤ufig die HH. Caspari und Visscur,

welche ohne Nachklang die hiesige BÃ¼hne verlassen

haben. Eine andere, nicht erfreuliche Neuigkeit ist die,

daÃ� unsere wackere Altistin Werle an ihrem Organ

leidet, weshalb sie seit einiger Zeit nicht mehr singt,

und daÃ� der Bassist Leser nicht mehr im Besitze seiner

besten Rollen ist. Ob seine Stimme permanent leiden

wird, ist wohl nicht zu ermitteln, aber so viel ist ge-

wiÃ�, daÃ� er als musikalischer Charakterdarsteller und

intelligenter SÃ¤nger von keinem unserer Candidaten

ersetzt werden wird, wenigstens sobald nicht. Es

scheint er wirkt jetzt um so mehr im Schauspiel. Die

komische Oper ist durch unfern Spieltenor Hrn. Bau-

mann bedeutend en vozue gekommen, welches die Ã¶fteren

Wiederholungen von â•žMaurer und Schlosser", â•žBrauer

von PrestoÂ»" und â•žJndra" (ach Jndra!) beweisen.

Dabei gehen aber unsere â•žHugenotten", â•žRobert",

â•žDie Stumme" u. s. w. nichts destowcniger ihren ge-

waltigen Schwcrschritt. Auch der brave Komiker Hr.

Stotz wirkt in der leichten Oper, im Vaudcville und

in der Zauberposse integrircnd, und Hr. Werkcnthin â•fl

ein vielgestaltiger Proteus im Schauspiel â•fl taucht

in der Oper wohl auch als Episode wirksam auf.

iSchluÃ� folgt.)

Bon, Harze.

Je mehr die MÃ¤nuergesangvereine sich ausbreiten

und damit den Vereinen fÃ¼r gemischteÂ» Gesang eineÂ»

groÃ�en Theil der MÃ¤nnerstimmen entziehen, desto mehr

ist es zu rÃ¼hmen, wenÂ» trotz dem Vereine fÃ¼r ge-

mischten Gesang solches zu leisten vermÃ¶geÂ», wie der

alte allgemeine Singverein in Quedlinburg.

DieseÂ» Verein, der schon seit einer langen Reihe von

Jahren blÃ¼het, lernte ich zuerst im Jahre 1824 kennen,

zu welcher Zeit er das KlopstocksjubilÃ¤nm durch Ver-

anstaltung eines groÃ�en von Carl Maria von Weber

geleiteten Musikfcstes verherrlichte. Nach den, Tode

des damaligen Vereinsdircctors, des Jnstizdircciors

Ziegeler, Ã¼bernahm der leider zu frÃ¼h verstorbene ge-

niale F. W. Liebau die Direktion dieses Vereins.

Obgleich Liebau kein Dirigent im modernen Sinne

war, der durch allerlei GesteÂ» und GebÃ¤rdeÂ», durch

Ã¤uÃ�ere Kunstmittel die Masse zusammenzuhalten und

die Aufmerksamkeit auf sich zu lenkeÂ» sich bcmÃ¼hctc,

so warcu doch die vielen unter Licbaus Direktion ver-

anstalteten AuffÃ¼hrungen von einem Geiste beseelt, der

stets den hÃ¶chsten Eindruck auf die ZuhÃ¶rer erwirkte.

Nach derÂ» im Jahre t34Z ersolgteÂ» Tode Licbaus war

allgemcitte Trauer unter den Mitgliedern des Sing-

vereins, man glaubte, der Verfall des Vereins werde

sich an L. Tod knÃ¼pfeÂ». GlÃ¼cklicher Weise tÃ¤uschte

man sich, eiÂ» SchÃ¼ler Licbaus und desseÂ» Nachfolger

im Amte, der Organist H. BÃ¶ nicke erhielt die

Direktion. Keine glÃ¼cklichere Wahl konnte getroffen

werden. Im Geiste seines VorgÃ¤ngers fortaibeitend

und unzÃ¤hlige Schwierigkeiten Ã¼berwindend, hat BÃ¶-

tticke den alten Verein nicht allein auf seiner bedeuten-

den HÃ¶he erhalten, sonderÂ» ihn noch hÃ¶her hcrange,

bildet, als er je stand, indem er der frÃ¼her ziemlich

einseitigen Richtung des Vereins entsagte und Â»eben

FortÃ¼bung alter klassischer Compositionen auch dic

neucrn Compositionen der ersten Meister einfÃ¼hrte.

Am SUsten September d. I. wohnten wir einer Auf-

fÃ¼hrung in Quedlinburg bei, dic ZeugniÃ� gab sowohl

vor der hÃ¶herÂ» Richtung als von den bedeutendeÂ»

Leistungen des erwÃ¤hnten Vereins. Der Inhalt

und die Zusammenstcllling dcs Programms war

der Art, daÃ� sowohl die KrÃ¤fte dcs Vereins als die

Wirkung auf die ZuhÃ¶rer dabei gehÃ¶rige BerÃ¼ck-

sichtigung gefunden hatten.

Zuerst rauschte eine Hymne voÂ» BÃ¶nickc voll

Jiibcl und rcligiÃ¶scr Stimmung an dcn Ohrcn der

ZuhÃ¶rer crhcbcnd und nachhaltig wirkend vorÃ¼ber. So

glÃ¼cklich erfunden das Hauptmotiv des ersten Chors

ist, so wirkte doch dieser Chor verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig am

wenigsten, weil im Texte selbst zu wenig 'Abwechselung

geboten war; dagegen trat das folgende Sopransolo,

woran sich der Chor schloÃ�, mit einer Lieblichkeit und

Innigkeit, richtig erfaÃ�t und mit voller, schÃ¶ner Stinime

vorgetragen voÂ» einer Dilettantin, hervor, die alle

GemÃ¼ther auf's Tiefste durchdrang; ein Jubel hÃ¶hcrcr

Art erscholl auS dem letztcn Chore, ohnc durch lieber-

ladung in der Instrumentation das GehÃ¶r zu betÃ¤uben.

Im Allgemeinen erfreute uns an BÃ¶nicke's Compo-

sition die Einfachheit, NatÃ¼rlichkeit und Wahrheit der

Motive, die kÃ¼nstlerische DurchfÃ¼hrung derselben, die
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Singbarkeit der StimmenfÃ¼hrung, die zweckmÃ¤Ã�ige

Vertheilung und die MÃ¤Ã�igung in der Anwendung der

Orchcstermasscn, die formelle Abrundung der einzelnen

Theile Â»nd des Ganzen und endlich der Ã¤cht kirchliche

Geist, der das Ganze durchwehte. Nur zuweilen

schien uns die Absichtlichkeit iÂ» der Anwendung der

Knnstmittel namentlich im ersten Theile hervorzutreten,

wodurch wir unwillkÃ¼rlich an die contrapunktischcn

Studien erinnert wurdeÂ». Es ist eine eigene Kunst,

diese theoretischen Studien zu verdecken und dabei doch

so zu schreibeÂ», wie es nur nach solchen Studien mÃ¶g-

lich ist, oder niit andern Worten, die Kunst zur Natur

zu erhebeÂ». Wir finden diese Kunst in deÂ» Werken

aller classischeÂ» Meister, ja sie giebt gewissermaÃ�en den

MaaÃ�stab fÃ¼r die ClassicitÃ¤t eines Kunstwerkes.

Die zweite Nummer des Programmcs enthielt

die von der Dachgesellschaft herausgegebene Cantatc

von S. Bach: Bleib' bei uns, denn es will

Abend werden. Schon die cigcnthÃ¼mliche charaks

teristischc Jnstrumcntirung des ersten durchgefÃ¼hrten

Chors dieser Cantatc, worin die Oboen so zauberisch

wirken, fesselte unser Obr, ebenso der liebliche, acht

fromme Gesang. Die folgenden Solopartien wollten

uns weniger zusageÂ», um so weniger, als die obligate

Begleitung des Cello dem sonst sehr lÃ¼chtigeÂ» Cellisten

fast unbesiegbare Schwierigkeiten durch die eigcnthÃ¼in-

lichen springenden Figuren bot und die Bratschisten

unisonst sich bemÃ¼hten, sicheres Land zu gewinnen.

Allgemein dagegen sprach der SchlnÃ�chor (Choral)

wieder an. Uni diese Cantatc zur AuffÃ¼hrung bringen

zu kÃ¶nnen, hat BÃ¶nicke das Streichquartett hinzuge-

fÃ¼gt, da die Partitur selbst nur Singstimmen, obli-

gate Begleitung und bezifferte GeneralbaÃ�stimme

enthÃ¤lt; eigenthÃ¼mlicher und kirchlicher wÃ¼rde es ge-

klungen haben, wenn Jemand im Bach'schen Geiste

die Begleitung auf der Orgel Ã¼bernommen hatte. Im

Allgemeinen Ã¼berzeugten wir uns, daÃ� von dieser alten

Musik vorzugsweise nur die ChÃ¶re noch auf eine grÃ¶-

Ã�ere Masse der ZuhÃ¶rer unserer Zeit eine glÃ¼ckliche

Wirkung hervorzubringen vermÃ¶gen, dagegen bieten

die Solopartien nur dem Kunstkenner noch Interesse

in Betrachtung der Form und der Behandlung der

obligaten Begleitungsstimmcn dar, wÃ¤hrend der Nicht-

kenncr schon im Texte, in der meist zu groÃ�en Aus-

dehnung der Arien, in der zu fern liegenden sowohl

melodischen, rhythmischen als harmonischen Kunstform

vorzugsweise aber in dem unsere Zeit nicht mehr durch-

dringenden Geiste der Musik AnstÃ¶Ã�e und Langeweile

empfindet.

Nach dieser etwas fremdartigen Musik wirkte die

dritte Nummer des Programms: Benedictus aus

Beethovens erster Messe um so schÃ¶ner, als nicht nur

das Werk selbst die tiefste Empfindung in der lieblichsten

Aussprache offenbart, sondern auch die AuffÃ¼hrung in

jeder Beziehung vollendet war.

Endlich erfreute und entzÃ¼ckte das ganze Audi-

torium der begeisterte Vortrag der Beethoven'schen

E - M o l l - S v m p h o n i e.

MÃ¶ge der tÃ¼chtige und hochgeschÃ¤tzte Dirigent in

dem Gelingen seines Strebens die Â»Ã¶thigc AufmunÂ»

tciung zu fortgesetztem Wirken finden! Wir sagen ihm

fÃ¼r das Geleistete unserÂ» herzlichsten Dank.

H. Sattler.

Kleine Zeitung.

Anregungen.

MiÃ�verstÃ¤ndnisse. Wir habeÂ» Ã¶fter die Erfahrung geÂ»

macht, daÃ� gutgesinnte, wahrheitsliebende MÃ¤nner die meisten

Schriften, welche der gegenwÃ¤rtigen mufikalischen Bewegung

angehÃ¶reÂ», gelesen hatten, und schllkÃ�lich doch nicht Ã¼berzeugt

waren, daÃ� sie auf ihrem gegnerischen Standvunkt verharrten,

trotz de? guten WillenÂ« der Einigung. Zwei Ursachen find vor-

zugsweise zu Â»Â«Â»neu, welche diese Erscheinung erklÃ¤ren. Man

verkennt, daÃ� zu einem wirklichen BerftÃ¤ndniÃ� eine Umbildung

der gesamm tenGeisteSrichtuug gehÃ¶rt, daÃ� die Fragen

nicht ausschlieÃ�lich musikalische oder kÃ¼nstlerische find. Man

sucht hÃ¶chstens eine AnnÃ¤herung auf diesem Gebiet, wÃ¤hrend

man in anderen nah verwandten, dem religiÃ¶sen z. B. bei

den alten Vorstellungen Â«erharren will. Die zweitÂ« noch wichÂ»

tigere Ursache liegt in dem Mangel mÃ¼ndlichen Ideen-

austauscheÂ« mit den Bertretern deÂ« Neuen, in dem Man-

gel persÃ¶nlicher Anregung bei jenen im Ganzen gutge-

sinnten Gegnern. Ihre ganze Auffassung besteht auÂ« durch-

greifeudcuMiÃ�verstÃ¤uduissen, die nur im PersÃ¶nlichen

Verkehr sich beseitigeÂ» lassen. Es klingt unglaublich, aber Â«Â«

ist wahr, wenn wir versichern, daÃ� unÂ« Entgegnungen vor-

gekommen find, in denen auch nicht ein einziger richtiger,

entsprechend anfgefaÃ�ter Gedanke sich vvrfand. So haben wir

das seltsame Schauspiel, daÃ� wir unseren Gegnern vollkommen

beipflichten kÃ¶nnen, wÃ¤hrend sie in wer weiÃ� wie groÃ�er

Differenz sich mit uns zu befindeÂ» meinen, beipflichten Â»Smlich

fÃ¼r den Fall, daÃ� die Zerrbilder von Gedanken,
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welche sie uÂ»S unterlegen, Â«irklich die unsrigen

wÃ¤ren, wo diese Gegner dann vollkommen Recht haben wÃ¼rdeÂ».

EiÂ» naheliegendeÂ« Beispiel dafÃ¼r bildet unsere Lehre vom Ã¼berÂ«

wundenen Standpunkt, die auch in der Darstellung deÂ« Hrn.

SobolewSki iu voriger Nummer dieseÂ« BlatteÂ« nicht frei

von MiÃ�verstÃ¤ndnisseÂ» ist, obschon eine AnnÃ¤herung an unsere

Anficht darin Â»icht zu verkennen. Wer in aller Welt hat

denÂ» gesagt, daÃ� die allen groÃ�eÂ» Meister StÃ¼mper sind, wer

hat jemals daran gedacht, denselben ihre unsterblicheÂ« VerÂ»

dievfte streitig zu machen? Wer hat daÂ« Bleibende in ihnen

fÃ¼r Ã¼berwunden erklÃ¤rt, wer hat dauernde GrundlageÂ» umÂ»

stÃ¼rzen wollen? Ist nicht die Verehrung fÃ¼r dieselben auf jeder

Seite unserer Schriften ausgesprochen? DaÃ� eine allzu ertreme

Auffassung Einzelner, die vielleicht vorgekommen ist, nichtÂ«

gegen unsere Ansicht Ã¼berhaupt beweisen kauÂ», bedarf doch

wohl keiner Bemerkung. Dle Entwicklung der Menschheit be,

steht in einem ForlrÃ¼cken von Stufe zu Stufe. DieÃ� ihr

streitig machen, wÃ¼rde jeden geistigen Fortschritt vernichten

heiÃ�eÂ». So sehr aber jede folgende Sprosse der Leiter die

frÃ¼here zur Voraussetzung hat, so daÃ� der, welcher hinauf-

steigen will, keiner Einzigen entbehren kann, so vothmendig

jede Sprosse fÃ¼r den Hinaufsteigenden ist, damit er die letzte

erreichen kann, in demselben Grade ist auch jede frÃ¼here Stufe

in der Entwicklnng der Menschheit dauernde, bleibende Grund?

lÃ¤ge, und Ã¼berwunden ist sie bloÂ« in so weit, Â«IS wir Â»icht

mehr Â»Â»mittelbar !Â» derselben lebeu, den HÃ¶hepunkt Â»usereÂ«

BewuÃ�tseinÂ« nicht mehr darin finden. Dieser Hauptbeftimmung

entsprechend find deÃ�halb die verschiedenen Auffassungen in dem

hier angefÃ¼hrteÂ» Falle zu berichtigen. â•fl Die UrsacheÂ», welche

den Ideenaustausch durch die Presse auf musikalischem Gebiet

zur Zeit noch so sehr erschweren, liegen zunÃ¤chst in der un-

gleichen oder mindestenÂ« auÂ« ganz verschiedenen Richtungen

erwachsenen Bildung unsereÂ« PublikumÂ«, so daÃ� eÂ« ganz unÂ»

mÃ¶glich ist, fÃ¼r Alle gleich entsprechend zu schreiben; sie liegen

serner darin, daÃ� die musikalische Wissenschast, insbesondere die

Aefthetik Ã¼berhaupt noch zu weit zurÃ¼ck ist, daÃ� die verschie-

denen LehrsÃ¤tze noch zu wenig herausgearbeitet find und daher

die AnknÃ¼pfungspunkte fehlen, daÃ� man sich zu wenig auf

schon Festgestelltes berufen kann, im Gegentheil bei jedem

Schritt auf xrtncipielle Untersuchnngen gedrÃ¤ngt wird, welche

maÂ» vorausschicken muÃ�; sie liegen endlich iÂ» der Â»och vorÂ»

handenen Unfertigkcit deÂ« Neueu, in der erst relativen Voll-

endung desselben, die von unÂ« gar Â»icht gelÃ¤xgnet werden soll.

Alle schriftlicheÂ» Darstellungen haben deÃ�halb immer mit der

nahe liegenden MÃ¶glichkeit sehr irrthÃ¼mlicher Auffassung zu

kÃ¤mpfen und eine volle VerstÃ¤ndigung ist in vieleÂ» FÃ¤llen deÃ�-

halb nur dnrch mÃ¼ndlichen Ideenaustausch zu erreichen. Es

ift Â»othwendig fÃ¼r diejenigeÂ», welche eine solche nÃ¤here Ver-

trautheit noch nicht erlangt habeÂ», daÃ� fie zunÃ¤chst unmit-

telbar und zwar mÃ¶glichst allseitig angeregt werden, daÃ�

ihre gesammte AnschauungÂ«- und EmpfindungSweise darnach

bestimmt wird. Nur wenn der ganze Mensch in den Stand

gesetzt ift, in dieser AtmosphÃ¤re zu leben, ift tiefere Ueberein-

sUmmung, wo eine solche nicht dnrch Verwandtschaft der

Richtung von Hans aus vorbereitet ift, erreichbar. AuÂ« diesem

Grunde sollten solche gutgesinnte Gegner, so lange die MÃ¶glich-

keit persÃ¶nlicher VerstÃ¤ndigung fÃ¼r Ke nicht vorhanden war,

mindestens weit vorsichtiger in ihrem Urtheil

sein, nicht zu vorschnell abschlieÃ�en. Wir sind Ã¼berÂ»

zeugt, daÃ� die HÃ¤lfte der Differenzen schwinden wÃ¼rde, wenn

eine solche MÃ¶glichkeit vorhanden wÃ¤ren. IÂ» diesen, Sinne

sei beispielsweise an die Artikel â•žzur WÃ¼rdigung Wagner'Â«"

im vorigen Jahrgang dieses Bl. erinnert. So wenig wir

hier ganz wesentliche Differenzen in Abrede stelleÂ» wollen, Ã¼ber

die auch dnrch mÃ¼ndlichen Austausch Â»icht hinauszukommen

sein wÃ¼rde, so sehr sind wir doch auch der Ansicht, daÃ� manche

Verschiedenheit â•fl wechselseitigen guten WilleÂ», wie immer,

vorausgesetzt â•fl leicht beseitigt werden kÃ¶nnte. Wir rechnen

dahin die abweichendeÂ» Ansichten Ã¼ber Ausdeutung der Werke

der Instrumentalmusik, Ã¼ber Beethoven'Â« letzte Epoche, Ã¼ber

Congruenz der Form und des Inhaltes im vollendeteÂ» Kunst-

werk. Auch unser geschÃ¤tzter Freund, I)r. KrÃ¼ger wÃ¼rde, â•fl

davon sind wir Ã¼berzeugt â•fl Ã¼ber mancheÂ» Punkt anders denkeÂ»

lernen, wenn wir mÃ¼ndlich mit ihm verhandeln kÃ¶nnten. â•fl

Alles dieÃ� bringt uns unsere frÃ¼here Idee der TovkÃ¼nftlerÂ»

Versammlungen wieder nahe. Wurden damals auch keine

in die AugeÂ» springenden Resultate erreicht, so waren jene

Versammlungen doch nicht ohne erfreuliche Ergebnisse, Ergeb-

nisse in Bezug auf VerstÃ¤ndigung und Gemeinsamkeit der

Richtung uud dieÃ� ift auch der Grund gewesen, weshalb viele

der damals BetheiligteÂ» wiederholt gegen uns deÂ» Wunsch

der Fortsetzung dieser Versammlungen ausgesprochen haben. â•fl

G. Naoevburg'S Borschlag am SchlÃ¼sse seiner iÂ» der gegeÂ»-

wÃ¤rtigen Nummer befindlichen RecensioÂ» gab uns zu dieser

Betrachtung die SÃ¼Ã�ere Veranlassung. Fr. B.

Correspondenz.

Leipzig. Das dritte Abonnementconcert war

interessant durch die Mitwirkung der Frau Elara Schu-

mann. Sie spielte Beethoven'S G-Dvr-Eoncert, Canon (?>Â«-

Dur) aus den StudieÂ» fÃ¼r PedalflÃ¼gel und TraumSwirren auÂ«

den PhantafieftÃ¼cken von Schumann, zuletzt Rondo von C. M.

v. Weber, und fand, wie wir dieÃ� kaum zu erwÃ¤hneÂ» brauchen,

enthusiastischen Beifall. Frl. Stab dach sang Arien von

Mendelssohn nnd HÃ¤ndel. Von Orcheftersachen kamen die

OnvertÃ¼re zu Anacreov von Chernbini und Gade'S erste S?m-

phouie zur AuffÃ¼hrung. â•fl Ueber daS Srtraconcert der Frau

Clara Schumann, sowie Ã¼ber das StiftnngSfeft des

GesangSvereivS Orpheus berichten wir kÃ¼nftige Woche.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements :c. Henry Litolff

hat von BrÃ¼ssel eine Einladung erhalten, einige seiner Werke



196

im Conservatorium daselbst aufzufÃ¼hren und wird demnÃ¤chst

jv diesem Zweck sich dahin begebeÂ».

Frl. Sieger auÂ« Prag ist in Weimar engagirt n>orÂ»

den, und wird alÂ« Valentine IÂ» den â•žHugenotten"

debntiren, einer Oper, welche biÂ« jetzt in Weimar noch nicht

gegeben wurde, da der Â»erstorbene GroÃ�hcrzog die AuffÃ¼hrung

der Hugenotten auf seiner BÃ¼hne nicht gestattete.

Unser geschÃ¤tzter Mitarbeiter August Gathy befindet

sich seit lÃ¤ngerer Zeit in Hamburg, seiner Vaterstadt. Im

Gartenfaal deÂ« RainÂ«ille'schen Hotels in Ottensee (Â«Â»weit

von Klopftock'Â« Grabmal) Â«on wo man eine prachtvolle AuÂ«Â»

ficht herab auf die Elbe und die Elbinseln hat, ward ihm ju

Ehren ein Festmahl gegeben, an welchem sich die.KÃ¼nstler

Hamburg'Â« und Altona'Â« betbeiligten.

Frl. AgneÂ« BÃ¶ry ist Â»oÂ» ihrem AuÂ«slug Â»ach Deutsch-

land nach England zurÃ¼ckgekehrt und hat ein elfwÃ¶chentlicheÂ«

Gastspiel fÃ¼r Manchester und Liverpool bei der kiorsl-Ilolien-

tiper, unter sehr vortheilhaften Bedingungen abgeschlossen.

Am Sten Oktober trat sie zum ersten Male in Manchester alÂ«

Elvira tu den PuritanerÂ» auf, mit demselben bedeutenden ErÂ»

folg, wie in London. Sie wnrde wiederholt, auch bei offener

Scene, gernfen, Eari FormeÂ« und Hr, Reichard sind

gleichfallÂ« dort engagirt und machten ihr ersteÂ« DebÃ¼t zu glei-

cher Zeit in den Puritanern.

Berti oz wird die Reihe der Concerte. die er in der

nÃ¤chsteÂ» Saison in Deutschland zu geben beabsichtigt, in

Hannover beoinnen.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. Man schreibt Â»nÂ« anÂ«

Glogan: Mufttdir. L. MeinarduÂ« veranstaltete am ,9tcn

d. M. im Theater Kieiselbst eine AuffÃ¼hrung .er,,SchÃ¶pfung"

zum Besten der Ueberschwemmten, Alle GesangÂ«- und Orchrster-

krÃ¤fte der Stadt wirlteu mit, Frl, Augufte Koch sang die

beideÂ» Partien deÂ« Gabriel und der Eva. Die junge SÃ¤ngerin

ist im Besitz schÃ¶ner Stimmmittel und hat in der Schule deÂ«

Pros. GÃ¶tze gelernt, dieselbeÂ» vermittelst einer sicheren TonÂ»

bildung, reineÂ» Intonation und deutlicher Deklamation vorÂ»

Iheiihaft zu verwerthen. Der Beifall SkÂ« hiesigen PublikumÂ«

begleitet sie nach Leipzig, wohin sie zurÃ¼ckkehrte, um ihre

Studien zu vollenden. Frl K. beabsichtigt sich Â«Â«Â«schlieÃ�lich

der Concertcarriere zu widmen.

Zum Sten November wird ein historischeÂ« Trauerspiel

â•žBernhard Â»on Weimar", Â»on einem ungenannten Verfasser,

in Weimar zur AusfÃ¼hrung kommeÂ». I. Raff hat dazu

eine OuvertÃ¼re (Ã¼ber â��Ein' feste Burg >c."), einen groÃ�en

Marsch und eiÂ» ^nclsnte mseswsv geschrieben.

In Freiberg sand eine musikalische GedÃ¤chtniÃ�feier mit

sehr sinnig zusammengestelltem Programm, zur Erinnerung an

deÂ» Â»erstorbenen Musikdirektor Anacker statt. Ein Prolog

von l)>, DÃ¶ring erÃ¶ffnete daÂ« Eoncert, dann folgte der Chor

he, wir preisen seelig" auÂ« â•žPaulÂ»Â«", hierauf die

Lroics, und schlieÃ�lich die populÃ¤rfte von AnackerÂ« grÃ¶Ã�eren

Compositionen, sein â��BergmannÂ«gruÃ�".

Reue und Â»eueinftudirte Opern. In Bremen gab

man zvm Bevesiz deÂ« dortigen KapellmeisterÂ« SodolewÂ«k!

zum ersten Maie dessen Oper â•žDer Seher Â«on Khoraffan

nach einer Episode anÂ« LallÂ» Rookh von ThomaÂ« Moore vom

CvmponisteÂ» selbst bearbeitet. AlÂ« SÂ°bolewÂ«ki noch in KÃ¶nigÂ«Â»

berg war, kam die Oper dort schon vor einigen Jahren zur

AuffÃ¼hrung.

In Berlin giebt man Gluck'Â« â•žOrpheuÂ«" mit JoÂ»

Hanna Wagner als OrphenÂ«. Die berÃ¼hmte SÃ¤ngerin

singt zum ersteÂ» Male diese, fÃ¼r ihre Stimme wie fÃ¼r ihre

PersÃ¶nlichkeit ganz geschaffene Rolle auf der BÃ¼hne. Im

Concertsaal hat sie die Partie deÂ« OrpheuÂ« schon frÃ¼her mit

auÃ�erordentlichem Beifall gesungen.

Sh. Gounod'Â« (deÂ« Eomponiften der â•žSapho" und der

ChÃ¶re in Ponsard'Â« â•žUlpffeÂ«") Â»evefte Oper â•ždie blutige

Nonne" kommt noch im Laufe dieseÂ« MonatÂ« in der Pariser

GroÃ�en Oper zur AuffÃ¼hrung.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Gustav FlÃ¼gel

wurde zum correfpondirenden Mitglied deÂ« NiederlÃ¤ndischen

VereinÂ« znr BefÃ¶rderung der Tonkunst ernannt.

Meyerbeer wurde nach der ersten AusfÃ¼hrung deÂ«

NordsternÂ« in Stnt tgart vom dortigen Intendanten Â». GÃ¶ll

daÂ« Comtbnrkreuz deÂ« WÃ¼rtcmberg'schen KronenordeaÂ« Ã¼berÂ»

reicht. Er erhÃ¤lt dadurch den Statuten dieseÂ« OrdenÂ« gemÃ¤Ã�

den persÃ¶nlichen Adel.

Musikalische NovitÃ¤ten. Ton Gustav FlÃ¼gel Â»

schien bei Mcrseburger in Leipzig Op, SÂ», drei ElavierstÃ¼cke.

DemnÃ¤chst erscheinen von demselben: Op. S9, sechÂ« OrgelstÃ¼cke

bei Vletter in Rotterdam nnd Op. 4Â«, Voikspoesie, Phantasien

fÃ¼r Pianoforte. bei Siegel in Leipzig.

Von Henry Li tolff erscheint demnÃ¤chst ein neueÂ« SymÂ«

phonie-Eoncert fÃ¼r Pianoforte und Orchester. Man bezeichnet

dieÃ� Werk alÂ« eineÂ« seiner bedeutendsten.

Von I. Raff befinden sich eiÂ» groÃ�eÂ« VIoloÂ»cellÂ»Dno

uud zwei PhaÂ»tasiestÃ¼cke fÃ¼r PiaÂ»oforte uÂ»d Bioloncell unter

der Presse. Ein WeihnachtÂ«album fÃ¼r Pianoforte voÂ» demÂ«

seibeÂ», â•žSchweizerreifen" erscheint bei Schuberth.

Vermischtes.

Earl GÃ¶ll mick hat eine groÃ�e romantische Zauberoper

Â«on John Barnett â•ždie Sylphe deÂ« GebirgÂ«" auÂ« dem Eng-

lischen frei bearbeitet und fÃ¼r deutsche BÃ¼hnen eingerichtet.

In London bat daÂ« Original Sensation erregt.
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Kritischer Anzeiger.

Kirchenmusik.

FÃ¼r Orchester.

I. S. Bach, Symphonie fÃ¼r 2 Violinen, Viola, Sah,

2 Oboen, Fagott und Vrgel, herausgegeben von

A. S. Nitter. Partitur. Magdeburg, HeinrichsÂ»

holen. 20 Sgr.

In einem kurzen Vorwort bemerkt der Herausgeber:

,,DaS vorliegende Werk fÃ¼hrt ursprÃ¼nglich deÂ» Titel: Sym-

phonie Â»or ein KlrchenstÃ¼ck. Der gegenwÃ¤itiger Ausgabe

unterliegende rein praktische Zweck bedingte einige Abweichun-

gen Â«om Original. NÃ¤chst der Andeutungen deÂ« BogenstrichÂ«

fÃ¼r die Violinen uud der genaueren Angabe der VortragÂ«Â«

zeichen besteheÂ» sie in sehr wenigen und mit mÃ¶glichster Scho-

Â»ung vorgenommenen Aenderuugen iu der FÃ¼hrung der ViaÂ«Â»

Instrumente, da der Umfang der heute gebrÃ¤uchlichen deÂ» frÃ¼Â»

Heren gegenÃ¼ber in Â«Â»deren Grenzen liegt, auch â•žTaille",

wofÃ¼r am besteÂ» Fagott zu substituiren erschien, ganz auÃ�er

Gebrauch gekommen ist, ohue durch eiu neues Instrument vÃ¶lÂ»

lig ersetzt worden zu sein. Die Berechtigung zÂ» seiner gegenÂ»

wÃ¤ltigen Ausgabe â•fl sollte man darnach fragen wolleÂ» â•fl

trÃ¤gt daÂ« Werk in sich selbst." Da die orchestralen Mittel,

welche zu einer AuffÃ¼hrung dieser Symphonie nÃ¶thig, leicht

zu beschaffen sind, und die nicht schwierige Orgelpartie, zur

Herstellung eineÂ« dem Orchester entsprechenden TonÂ«, eine OrÂ»

gel von nur mÃ¤Ã�iger GrÃ¶Ã�e bedingt, so hoffen und wÃ¼nschen

wir dem Werke eine mÃ¶glichst Welte Verbreitung, wbzÂ» eÂ«

Â»eben seinem inneren Werthe auch die Eigenschaft einer grÃ¶-

Ã�eren PopularitÃ¤t, alÂ« dieÂ« bei vielen anderen Werken deÂ«

'MeisterÂ« wohl der Fall ist, in sich vereinigt. ^ ^ â•ž

D. H. E.

FÃ¼r SingechÃ¶re.

C. H. Rudolph, Thoralbuch. Arnberg, Z. S. Wolf.

DaÂ« Choralbuch von Rudolph enthÃ¤lt 13Â« nach Hiller in

Partitur gesetzte ChorÃ¤le, die Litanei und Responsorien. EÂ«

ist zum Gebrauch der SingechÃ¶re der Stadtkirchen zu Freiberg

Â»ud des Seminars daselbst bestimmt. FÃ¼r den ausschlieÃ�licheÂ»

Gebrauch dieseÂ« letzteren befindeÂ» sich im Anhange 22 fÃ¼r

MÃ¤nneistimmen gesetzte ChorÃ¤le. In der ISÂ« ChorÃ¤le entÂ»

haltenden PartltnrauSgabe sind die Ã¤lteren SchlÃ¼ssel benutzt

worden. Diese theilweise und in etwaÂ« verÃ¼uverter Geftait

gebrachte erneuerte Auflage deÂ« Hiiler'schen ChoralbucheS dient

einem rein iocalev Zweck, und hat im weitereÂ» Kreise uur fÃ¼r

Diejenigen ein Interesse, welche sich im Partiturspiel nach dieÂ»

fem Ã¼brigens ganz trefflich ausgestatteten Buche Ã¶beu wolleu.

D. H. S.

KammerÂ« und HauSmuflk.

FÃ¼r Planofoite.

Gerland, Vo. l. Vrei Sonaten kÃ¼r das Pianokorte.

Callel, LucKhardt. Â» Sonate I Thlr.

Mit einem besondereÂ» JÂ»ter,ffe erwÃ¤hlten wir unter einer

Zahl von NovitÃ¤ten, die Â«or unÂ« lag, dieseÂ« OpÂ»Â« >, daÂ«

sich so respektabel ankÃ¼ndigte, zuerst auÂ«, um seineÂ» geistigeÂ»

Gehalt zÂ» prÃ¼feÂ». DaÂ« ernste Streben, daÂ« sich In dem CrÂ»

scheineÂ» eineÂ« solchen ErstlingswerkeÂ« ankÃ¼ndigt, hatte nnÂ« im

BorauÂ« auf daÂ« GÃ¼nstigste fÃ¼r den ComponifteÂ» eivgenommev,

und wahrlich wir WÃ¶rden jede, ja die geringste Veranlassung,

um etwaÂ« Anerkennendes Ã¼bcr Â»bige Sonaten sageÂ» zu kÃ¶vÂ»

ueu, mit Freuden ergriffeÂ« haben, wenn sich bcim Lesen derÂ»

selbeÂ» Â»vÂ« die Gelegenheit dazu geboten hÃ¤tte. Doch alleÂ«

Suchen nach einem AnknÃ¼pfungspunkt der Art blieb fruchtlos.

Auf 69 SeiteÂ» Noteudruck fÃ¤ndeÂ» wir keinen GedankeÂ», bei

dem unÂ« nur irgend wie eiquicklich zÂ» Mulhe geworden wÃ¤re.

AlleÂ« trÃ¤gt den Stempel oer nÃ¼chternsten Prosa nnd UÂ»beÂ«

deutendheit. Der Ausbau der breit angelegten SÃ¤tze ist nicht

selten unklar und bietet GeschmackloseÂ« in reicher FÃ¼lle. Die

Behandlung deÂ« Instrumentes gehÃ¶rt der Ã¤lteren Perlode der

Claviermufik an, Â»vd ist bei scheinbarer Einfachheit doch nicht

einmal Ã¼berall praktisch. Ein Seufzer vÃ¶llig getÃ¤uschter Hoff-

nungen entwindet sich der Brust, wenÂ» man daÂ« Ende dieseÂ«

umfangreichen Op. 1 erreicht hat. DHE

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Joh. Fr. Kayser, Vrpheus. Neue Sammlung Natio-

nallieder aller VÃ¶lker. Mit hittorilchen und KritiÂ»

lchen Anmerkungen. Erlte Avtheilung: AuslÃ¤nd,-

lche MuliK. Ittes chett. Hamburg, in CommiMon

bei W. Zomien.

Ein interessanteÂ« Werk, daÂ« nicht allein dem Musiker Â»om

Fach, sondern auch jedem Gebildeten zu empfehlen ist. Mit

wenigeÂ» scharfen Strichen giebt der Herausgeber im Vorwort

kurze historische und sachliche Bemerkungen Ã¼ber das Volks-

lied, die von fleiÃ�igen und erfolgreichen Studien auf diesem

Felde zeugen, den Liedern selbst geht eine treffende Charakteristik

der Nationen voraus, denen sie angehÃ¶ren, wie auch der Ur-

sprung eineÂ» jeden einzelneÂ» Gesanges kritisch beleuchtet ist.

DaÂ« vorliegende erste Heft enthÃ¤lt: FranzÃ¶sische Musik (die

Marseillaise, Vive Henri qusire, kÃ¼srldorouÃ�k 5'en Â«tÂ»en Â«uerrÂ«

uud cbsnson cle KÂ«i,n<l). â•fl Englische, irische und schottische

Musik (liuie Ã¶rilÂ»Â»Â»!Â«, Lock sgvÂ« >Ke Xinz, rde kieel, enzi>5k

kiÂ»I>Â«nÂ»i-8Â«nz von Mackay, tde Usro vi ?l>r.i, lke Orizin sk
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lue Usrp, ^Uer >>>e LuUle, Alleen >raon, Ike Ã¤ovfz Â«k kionnusls

und lke >Â»sl Kose Â«k Summer) â•fl und niederlÃ¤ndische oder

belgische und hollindische Musik (hollÃ¤ndischeÂ« Volkslied). DIÂ«

Ã¼brigeÂ» dieser Nation angehÃ¶renden Lieder werden in dem

nÃ¤chsten Hefte folgen. Mit Recht hat der Herausgeber nur

solche GesÃ¤nge in die Sammlung aufgenommen, die den

BÃ¶lkeru wirklich eigenthÃ¼mlich, ihnen weder Â»on AuÃ�en Â»och

aus Opern gekommen oder ihnen gar anf hÃ¶heren Befehl

oetroyirt worden find. Diese groÃ�e Sorgfalt bei der Aus-

wahl der GesÃ¤nge im Verein mit den historischen und ethno-

graphischen Notizen verleiht demnach der Sammlung ein mehr

alÂ« musikalischeÂ« Interesse, der Herausgeber hat sich aber mit

diesem Werke, dem wir einen erfreulichen Fortgang wÃ¼nschen,

eiÂ» namhaftes Verdienst erworben.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Felix Gvdefroid, Wp. 26â•fl31. 8ix Ltucles, Neveries.

KÂ«m3l>ces, Llisnsons ssns psroles pour le ?isuo.

Gerlin, Schlesinger, s 15 Sgr., compl. 2^ Thlr.

Modearbeit, geeignet dem BedÃ¼rfuiÃ� deÂ« Dilettanten zu

genÃ¼gen, der bei einiger glÃ¼cklich errungenen Routine gern

tÃ¤glich ein StÃ¼ndchen angenehm Â»erklimpert, nicht Luft hat

sich mit groÃ�en technischen Schwierigkeiten die Laune zu ver-

derbeÂ», und der eÂ« mit den gewÃ¤hlten Ueberschristen der ver-

schiedenen Piecen nicht so genau nimmt. Die Mnse deÂ« Hrn.

Godefroid erfÃ¼llt dieseÂ» Zweck vollkommen, und wird raher

ihr dankbareÂ« Publikum schon finden. D. H. E.

I. TedeSco, Wp.61. Drei deutsche Weilen (3tes Hett)

kÃ¼r 5aÂ» pianoforte Ã¼bertragen. Hamburg, Iomien.

Compl. 1 Thlr. Einzeln: Nr. I. 5 Thlr., Nr. 2.

5 Thlr.. Nr. 3. ^. Thlr.

Die drei bekannten Volkslieder: â•žHeimliche Liebe",

,.Mein Schatz iÂ« a Reiter" und â•žAennchen von Thurau"

sind hier mit deÂ» bei dergleichen ArrangcmenIS Ã¼blichen Zu-

thatev versehen und zu kleinen SaloniiÃ¼ckcÂ» gemacht worden,

die zu ihrer AusfÃ¼hrung einen fertigen Pianisten verlangen

und gut gespielt zu einer flÃ¼chtigen Unterhaltung dienen

kÃ¶nnen.

I. A. Pachrr, Wp. 20. I. l.g Llolttline. Vslses ele>

Ã�snles pour PisaÂ». Wien, Mechetti. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 20. II. I., lirunelle. polliÂ» cle

ooncerl pour ?isnÂ«. Ebend. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 21. Vie Aeolsharte. Intermezzo

fÃ¼r Pianotorte. Ebend. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 22. Gelang der MeermÃ¤dchen

aus Wberon fÃ¼r pianoforte variirt. Ebend. 10 Ngr.

Die beideÂ» SalontÃ¤vze sind als solche recht hÃ¼bsche UnlerÂ»

haltungsftÃ¼cke oknc bedeutende Schwierigkeiten. DaÂ« Inter-

mezzo verlangt schon eineÂ» sehr gewandten Spieler; ist eÂ«

auch keineÂ«wegÂ« dem Inhalte Â»ach bedeutend, so wird es doch

gvt vorgetragen vermÃ¶ge der eleganteÂ» Fassung voÂ» guter

Wirkung sein. IÂ» Op. 22 hat der Eomponift daÂ« Weber'sche

Thema zÂ» einem ausprecheadev UoterhaltuugSftÃ¶ck benutzt, daÂ«

ebenfallÂ« mit groÃ�er Sauberkeit und Fertigkeit gespielt werdeÂ»

muÃ�. LobenÂ«werth ist bei dieseÂ» sÃ¤mmtlichen Kleinigkeiten

namentlich die elegante Fassung und im Ganzen auch solide

Behandlungsart deS Instrumentes.

H. Cramer, Wp 93. Oou?e composiliong originaleÂ»

pour piano. I.iv.1. !>!Â«. 1â•fl6. l.iv. II. IVÂ«. 7â•fl12.

Ottenbach, Andre. Zede Liefg. 3 FI., jede einzelne

Nummer 45 Er.

Diese zwÃ¶lf Original-Compositionen sind: Llucle ev?riv!eÂ»;

!s Lrsce, Konckesu e^!eÃ�Â«nl; ?srÂ»n>elle; ScÃ¶nÂ« clo Ksl, VÂ»IsÂ«

KrillsiUe; l'espersnce, ^ir ssns psroles; UÃ¼iurKs; Imprompln

skisclur); lisiopp dr>IlÂ«iil; Pulks corscl^rislique; Is priere,

Ã¶sllscle; le repos cku sÂ«ir, poslorsle und LÃ¶rÃ¶nscke. ES unter-

scheiden sich diese MusikstÃ¼cke wenig oder gar nicht Â«oÂ» dem,

waÂ« der fruchtbare Componist bisher geleistet. Ein gewisseÂ«

technisches Geschick zeigt sich allenthalben, doch neben diesem

auch vieleÂ« Fade. GewÃ¶hnliche und Leichtfertige, daÂ« nur

solchen Dilettanten genÃ¼gen kann, die man fragen kann:

,,Warum entflicht ihr Euch, wenn Ihr Euch selber nur

sucht?"

Fr. HiÃ¶, Wp. 5. Lsprice-Nocturne pour IÂ« >?isnoÂ»

lorte. Ottenbach, Andre. 36 Kr.

Ein sehr gewÃ¶hnlicheÂ« StÃ¼ck, durch daÂ« der Eomponift

nur beweift, daÃ� ihm Weber'Â« â��Aufsorderung zum Tanze"

nicht unbekannt ist.

Ad. SchlÃ¶sser, Wp. 5. Lerenade. Cosiit pour IÂ«

pisno. Ottenbach, Andre. 36 Ar.

Eine Art Lied ohne Worte, daÂ« nicht ganz leicht ist und

gut gespielt eine flÃ¼chtige Unterhaltung gewÃ¤hren kann.

I. Kafka, Wp. 33. I.Â« ^aloux. 8cene romsnliquÂ«

pour piano. Wien, Mechetti. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Wp.34. Neverie rnelancoliqne pour pisno.

Ebend. 15 Ngr.

Wie Op. S3 zu dem PrÃ¤dikat romantische Scene kommt,

haben wir nickt recht fassen kÃ¶nnen. Dieser Jalour wird

Ã¼brigens wohl Niemanden zu irgend wclcker Eifersucht VerÂ»

anlassung geben. DieseÂ« Werk gehÃ¶rt ebenso wie Op. 34 der

gewÃ¶hnlichsten Salonklimperei an. DaÂ« Letztere ist mit dem

Portrait deÂ« Hrn. Kafka geschmÃ¼ckt und die Welt erfÃ¤hrt daÂ»

durch, oaÃ� der Eomponisi eineÂ» â�� wahrscheinlich schwarzen â��

Schnurrbart trÃ¤gt.

I. Rosenhain, Wp. 52. T'rois KlaaurKss pour IÂ«

piano. Wien, Mechetti. 2V Ngr.

Drei ansprechende SalvntÃ¤nzc mit Eleganz geschrieben

und auch Spielern mit weniger bedeutender Fertigkeit zu-

gÃ¤nglich.
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Wilh. Speidel, Wp. 5. Silber aus dem Hochlande.

2t,s chett. Sechs charakteristische ClavicrttÃ¼cKe.

Leipzig, Peters. Compl. 1 Thlr.

Der Componist giebt in diesem WerscheÂ« ansprechende

.leine TonftÃ¼cke. die von einem tÃ¼chtigen Pianisten vorgetragen

von guter, wenÂ» auch nur sehr flÃ¼chtiger Wirkuug seiÂ» Â«erdeÂ».

Die Molire, an sich keineÂ«wegÂ« hoch bedeutend, werdeÂ» ge>

hoben durch eine geschickte, doch ebenfalls nichtÂ« Hervor-

stechendes verrathende Behandlung deÂ« Instrumentes, Die

Technik bietet nicht wenig Schwierigkeiten dar; od der Spieler

aber durch den Inhalt fÃ¼r die bei der AusfÃ¼hrung aufznwen-

denden MÃ¼he entschÃ¤digt wird, mÃ¶chten wir bezweifeln. Die

sechs â��charakteristischen" StÃ¼cke heiÃ�en: ,,Morgenwanderung",

â•žWaldesrauschen", â•žAufjZder Alme", â•žNÃ¤chtige Waffcrfahrt",

â•žDer Maibaum" und â•žAm Bcrgstrom".

C. EverÃ¶, Op. 47. 8ix PoesieÂ« pÂ«ur l'jgitÂ«. lleip-

zig, Kittner. Nr. 1â•fl3, 4 u. Â«. Â» 10 Ngr., Nr. 5.

15 Ngr.

â•fl â•fl, Wp. 49. I^g Loczuelle. pieee rle sslon

pour ?isÂ«o. Ebeno. 12^ Ngr.

Die sechs Poesien sind sehr hÃ¼bsche kleine SalonstÃ¼cke Â»Â«Â»

mÃ¤Ã�iger Schwierigkeit, bei denen sich jedoch hin und wieder

der EinfluÃ� der modernen italienischen Operncomponiften und

auch der Meyerbcer'S geltend macht, Op, 4S ist eine artige

Kleinigkeit im Polka'RbhthmuS; auch diese ist fÃ¼r eineÂ» ein!Â«

gcrmaÃ�eÂ» gebildeten Pianisten leicht ausfÃ¼hrbar.

C. Evers, Wp. 61. Elegie am Grabe Felir Men-

delgsohn-Vartholdn's tÃ¼r das pianokorte. Leipzig,

Sittner. 15 Ngr,

Ein empfundeneÂ«, sehr melodiÃ¶ses und ohne grcÃ�eÂ» MitÂ«

telaufmand und daher leicht ausfÃ¼hrbares MusikstÃ¼ck, das auch

zur Unterhaltung und Uebung fÃ¼r schon weiter vorgeschrittene

SchÃ¼ler zÂ» empfehleÂ» ist.

M. Siering, Wp. 5. pusle. LlUtle potii- I'isnÂ«.

Leipzig, Mhittling. w Ngr.

Ein gefÃ¤lliges, geschickt gearbeiteteÂ« und nicht ganz leich-

tes SalonftÃ¼ck, das Clavier spielenden Dilettanten willkommen

sein wird.

Nathalie Wickerhauser, Vx. 2. 8d,eri!Â« pÂ«ur pisuo.

Wien, Mechetti. 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Wp. 3. I1Â»Â»se des kees.

Ospiice pour ?isnÂ«. Ebend. 8 Ngr.

In dem Scherzo ist mit sehr vieleÂ» NoteÂ» im Â»/r. TuÂ«

nicht allzu viel gesagt, und namentlich steht der Inhalt mit

den Anforderungen an die Technik des Spielers in keinem

BerhÃ¤ltviÃ�. Wer aber mit vieler MÃ¼he und groÃ�em Mittel-

axswand nicht mehr als flÃ¼chtige Unterhaltung erreichen will,

wird durch dieses MusikstÃ¼ck sich befriedigt fÃ¼hlen. In Op. S

tanzen die Feen Polka â�� doch es ist ja mÃ¶glich, daÃ� der

fashion gewordene bÃ¶hmische Bauerntanz auch in Oberon'S

Reich Eingang gesunden hat.

Tust. Satter, >lsÃ¼Â«uiliÂ» ,Ie Loncerl zwur Pili,,Â»

Wien, Mechetti. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vslse, Llmle el Â»Â»rc.Iie >,oui IÂ« l'isÂ»Â«.

Â«bÂ»d.

Die Ã¶oncert-Maznrka unterscheidet sich von anderen TÃ¤n-

zen gewÃ¶hnlichen Schlages nur dadurch, daÃ� sie gespreizter

auftritt. Der Walzer, die StÃ¼de und der Marsch sind SalonÂ«

klimpereicn, wie eS deren bereitÂ« mehr als zu viele giebt.

W. Plachy, Wp. IVO. ^leloi-sms. 8uile lle meluilies

gÂ«reÂ«bles el zrncieuses pÂ«â•ži- le pisnÂ«. Wien,

Â«echetti. <^I>. II u. 12. i, 3Â« Sr. C.M.

â•fl â•fl, Wp. >Od. I'roiÂ» stomsnees lsvoi-is lrgÂ»-

srrils >>Â«ur pisnn seÂ»I. Edrnb. IO Ngr.

Wir haben bereitÂ« frÃ¼her beim ErscheineÂ» der ersten Hefte

Gelegenheit gehabt, uâ•žS Ã¼ber die hÃ¼bsche Sammlung Â«Â«lvrsms

in der Weise anerkennend auszusprechen, als das bin Gegebene

bei der nicht schwierigen nnd sehr geschickten Behandlung deÂ«

Instrumentes schon weiter fortgeschrittenen SchÃ¼lern oder Ã¼beÂ»

Haupt Elavier spielenden Dilettanten mit mÃ¤Ã�iger Fertigkeit

eine angenehme und nÃ¼tzliche Unterhaltung gewÃ¤hren kann.

Auch vorliegende beide Hefte sind zu diesem Zweck zu empfehÂ»

len. Auch Op. 10Â» ist in leichterer Schreibart gehalten und

auf flÃ¼chtige Unterhaltung berechnet. EÂ« enthÃ¤lt UedertraÂ»

gungcn der Romanzen: Klon Sme s Uieu, man cveur s loi!

und l.eÂ» uiseoul 6e lautre l>su,e von Elaxisson und I.'snze

cljeliu von Ad. Vogel.

L. Fritsch, Wp. I. veux Ilivlles PÂ«UI- pjgiio. Mag-

deburg, cheinrichshoken. 15 Ngr.

Die beiden Idyllen find sehr hÃ¼bsche, mit groÃ�er AnÂ»

spruchslvsigkeit auftietende SalonstÃ¼cke von mÃ¤Ã�iger SchwieÂ»

rigkeit, uns daher auch fÃ¼r den Unterricht bei weiter Â«orge-

schrittencn SchÃ¼lern brauchbar. Ter Eomponist zeigt eine

ehrenwerthe Kunftgesinvung, Talent und eine nicht unbedeu-

tende Gewandtheit bei Handhabung der Mittel in diesem Op.l.

Die hier angeschlagene solide Richtung weiter Â»erfolgend wird

L. Fritsch voraussichtlich noch mancheÂ« TÃ¼chtige und Brach:

tenswerthe lieferÂ» lÃ¶nnen.

Cvnftantin Decker, Wp. 2U. Vslse melsncoliijue

suivie <!e rleux Â»snourkss pour le pisno. Mag-

deburg, Hcinrichshofen, 1Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 30. dinlj Klorcegux cle

8Â«Ion poui lo ?isiiu. Ebend. I Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 31. EinlÃ¤ute expressivÂ«

(trb' Â»ohl) el lVIIegro sppsssionslÂ« pour I'isno.

Ebrnv. 15 Sgr.

Es gehÃ¶ren diese CompositioncÂ» zu der bessereÂ» Unter-

haltungsmusik, sie stehen hoher alÂ« daÂ», woÂ« man gewÃ¶hnlich

unter dieser Bezeichnung Â«ersteht. Die Gedanken sind sehr
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hÃ¼bsch und gesund, die Technik ik solid und nicht mit Ã¼ber- sonderÂ« eiÂ» Â»roductives Talent und ein ehreuwertbeÂ« ernfteÂ«

flÃ¼ssigen und h>ilÂ«brechenden Schwierigkeiten Ã¼berhÃ¤uft. DaÂ« StrebeÂ». Die beideÂ« andeieÂ» find mehr in dem leichten und

hervoirageudfte dieser Werke ist OÂ». Â»I, eÂ« zeigt fich hier beÂ» eleganten Salongenre gehalieÂ».

Jntelligenzblatt.

Nene MuslKalieÂ»

im Verlane von

Ã¶rUllllvr, V ? , 0pernperIen. 12 Kleine pnsntssien

Ã¼b, deliekte 0pernlkemÂ»'s s. cl. pisnol. im leicklen

Â«elsllijzen Stil comp. 0p. 276. 2 Helle s 15 8gr.

1. UeN: Weisse Ilsrne, Ãœlsrlh,,, OKeron. Ã¶srbier v. Sev.

I^iscrilvsncÃ¼erin. lockter lies lieximenls.

2. kielt: kisedllszer v. Vrsn. Nugevotlen, Lisur Â». ?imÂ»

mermsnn, von ^usÂ», l.ucil>. 8lrÂ»^e>!i>.

klkzsl, Ã¶ust., I>eiol>le, iiistruclive lilsviervsrislionen

mit kinzersst? Ã¼ber 6ss VolKsliecl: .,?u 8lrÂ»ss-

Kurz suk cler 8cb>inz", als Vorsluke 2u Usnclel's,

>lo/srl's uncl Ugv<ln's leiebten lilsvier^verkeÂ».

Â«p, 37. 10 8zr,'

, Drei lilsvierslÃ¼cke. 0p. 33. 2 Uekle.

1. liest (IS 8gr.): I7rsge unck ^ntÂ»oN. Uilhvrsmbe,

2. Â»es, (W 8Â«r.): Vorvvsits!

Ã¶ttv, ^uliU8, 8ecl,s OusrlelteÂ» kÃ¼r KlÃ¤unerslimmeii,

cler 1. ieclertskel ^u L rs u n Â» Â«I> Â« e i Ã� izevviclÂ»

met. 0p. 107. 2 NeklÂ«. preis ^ecles Uekles:

pÂ», I. u, StimmeÂ», 1 l'lilr. 8limmen spsrl, 20 8gr.

1. llell: Ã¶rÃ¼<Ier, trinkt, KÃ¼ssl, singt! l.iebesbÂ«tscl>ult.

yi/i ckormit non peccat.

2. Hell: l's rÂ»â•žsckl 6em ^Sgersmsnn ^er >Vs!^. Wss

n,Iisl <iÂ» o!enn so sehr veriÃ¼i^en? I>Â«s l.ie<l

vom l.ieilc.

Ledmitt, Vk ^Io?8, Kinderlieber mit lilsvierdeÃ�leiÂ»

luuz, bersnsge^eKen von SsÂ». ^,V/mÂ«nn. 2 Uekle

Â« 15 8zr.

8edVll, ^Â«8evd, lilsnize Â«US tlen l'zroler ^Ipen.

3 Pieren im lV,SncIIersIvI kÃ¼r clss pisnokorte.

0p. 32. 10 8Â«r.

In Â«s, KkÂ«?rnÂ«?rÂ« Verisg in lÃ¼rlurl erschien:

liOrner, <Lr ^rV., LvsnizeliscKes Sirenen-

prsluclienbucli /Â» Hellem ^borslbucbe. Hekl 1.

s 3 8szr.

Lecliegener InKsil, schÃ¶ne ^usslstlunÃ¼ unck cler hockst biÃ¼ige

preis rnscnen llos vnternrkmen Â»ehr empked!ensÂ»crlk.

Im Verlage von ZkKKlNÂ«? in klsmdurz

Â»inrl ersckienen:

Hvntttv Vompo8iUouen knr Ã¤Â»8 ?iauo von

0p. 65. l^e (Isrillon (Dss Glockenspiel). KtuclÂ« Ã¤e

Loncert. 25 IVgr.

,, 66. Lspoir clu retour. 4e Impromptu. I7?I^Ã�r.

â•ž 68. <2t,sn> 6Â» prinlemps. 17^- lXgr.

krÃ¼ker erschienen von demselben Komponisten:

0p. 40. 8econcle Â»r. Vslse. 20 I^?r.

â•ž 41. I>sÂ«n clem 8lurm. Drei 01>grselerslÃ¼cke.

22^- Â«Â«r.

,, 42. 8sll,t s mÂ« pstrie. 8eÂ«on<Z /^ir notiemÂ«

vsrie. 20 i>?r.

â�� 49. Deulsclie Weisen, Ã¼kerlrsÃ�en. I>o. 1. I^edeÂ»

wo>>>, 12^ I^gr. 2. vnlreue, 12^ Â«gr.

Mo. 3. ^vsckiell, 15 Â«gr.

â•ž 62. Iroisiems Â»r. Vglse drill. 20 I^^'

â•ž 63. 8nlitu<le. 3e Nocturne. 12^- >zr.

,, 64. I^,'0nmne. pieoe csi seteristique. 15 I^Ã�r.

Sei ^OÂ«iÂ»IZ>/> in vresilen ist erschienen

(I^einiiÂ« bei <5'. :

Ã¶eetkÂ«veu'8 8>mpKÂ«Â»ieii

nÂ»ok iKreil, >Â«IeÂ»Ien Â«Â«IÂ»Â»It, mit Â»iiekÂ»lekt

SU l

Von

einem Xuustsreuucks

8. 8Â«>,. preis: 8 1>8r.

Lei MkÂ»^fÂ»nÂ«iÂ«tÂ«?Â«' in l.eipiiz erscheinen binnen

Kuriem:

ITudlnstein, Premier ?riÂ« uvur pisno, Vision et VioÂ»

lonceile in f.

â•fl â•fl, Leconck IiiÂ« r>, rlÂ«. in LÂ»muÃ¼.

â•fl â•fl, ?rois Klorcesux pour ?iÂ»no: Ã¶sicxrolie, Ã¶erceuse,

8sreÂ»s<le.

Der I^nter^eielmele ist ^el^I von Dresclen nsck

Lerlin Ã¼kerzesiellelt nncl Â«olinl in Ã¤er Ksrls-

Strasse, I>rÂ«. 29.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. wÂ«rÂ«en zu S Ngr. berechnet.

Druck von Sr. Â«uckmann.

Hierzu eine Beilage von Stiubnth u. Comp., Verlag in Hamburg u New Aork.
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Symphonien.

Joh. I. H. Verhulst, Vp. 4Â«. Symphonie tÃ¼r gro-

lzes Wrehetter. Mit dem von dem niederlÃ¤ndischen

Verein zur Getorderung der Tonkunst ausgestellten

preise gekrÃ¶nt. â•fl Mainz, Schott. Partitur. Ohne

Preisangabe.

Mehr und mehr entwickelt sich das musikalische

LebeÂ» in den Niederlanden Â«nd scheint dem frÃ¼heren

GlÃ¤nze nachstreben zu wollen. Als ein wesentliches

FÃ¶rderungsmittel ist der â•žniederlÃ¤ndische Verein zur

BefÃ¶rderung der Tonkunst" zu betrachten. Welche

Bedeutung er in der neueren Zeit gewonnen, ist be-

reits in frÃ¼heren Nummern dieser Bl. ausfÃ¼hrlich be-

sprochen worden. DaÃ� er fÃ¼r die Zukunft noch viele

herrliche FrÃ¼chte zur Reife bringen werde, lÃ¤Ã�t sich

aus dem Aufschwung, den er seit mehreren Jahren

genommen, mit ziemlicher GewiÃ�heit schon jetzt prog-

nosticiren. Das Streben, welches er an den Tag legt,

ist nur dem Edlen und Hohen in der Kunst zuge-

wandt, und niit bedeutenden Opfern weiÃ� er die ein-

heimischen Talente zu pflegeÂ» und ihnen Gelegenheit

zu geben zu tieferer musikalischer Ausbildung. Vor-

zugsweise ist es die deutsche Musik, die in diesem uns

stammverwandten Lande gepflegt wird, und diejenigen,

welche an der Spitze des musikalischen Lebens dort

stehen, haben meist in Deutschland ihre Studien ge-

macht und suchen den Sinn fÃ¼r deutsche Musik mehr

und mehr in ihrem Vatcrlande zu wecken und zu be-

leben. Hat doch bei deÂ» neulich abgehaltenen Musik-

fest in Rotterdam wiederum die deutsche Kunst einen

neuen Triumph gefeiert, und derjenige, welcher bei

diesem Feste mit der musikalischen Oberleitung betraut

war, hat in Deutschland seine musikalische Ausbildung

erhalten, Verhulst. Dieser ist es auch, welcher deutscher

Musik in seinem Vaterlande immer grÃ¶Ã�ere Geltung

zu verschaffen sucht, wenn er dabei bis jetzt wenigstens

auch nur einseitig verfahren ist, indem er die SchÃ¶pfun-

gen der Neuzeit davon ausschlieÃ�t und nur derjenigen

Richtung huldigt, welcher er selbst angehÃ¶rt in seinen

Compositionen. â•fl Verhulst hat, seit er aus Deutsch-

land in seine Heimath zurÃ¼ckgekehrt, hinsichtlich der

Composition eine groÃ�e ThÃ¤tigkcit entwickelt und
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manches Werk gcschaff,Â», welches ihn besonders in

seinem Vaterlandc zu musikalischem Ruf gebracht hat.

Seine Natur ist gesund und rÃ¼stig und hÃ¤lt ihn von

krankhaften Extravaganzen fern. Obschou es seiner

musikalischen Erfindungskraft an Tknieblitzen und be-

deutendeÂ» HÃ¶hepunkten, an Schwere der Gedanken und

ergreifender Tiefe der Empfindung mangelt, so trÃ¤gt

er doch einen reichen Quell lebensfrischer Musik in sich.

Am Hervorstechendsten mÃ¶chte uns Verhulst in seinen

Liedern erscheinen, in denen der NiederlÃ¤nder in seiner

ganzen EigenthÃ¼mlichkeit sich kiindgiebt. Die Richtung

welche er in Leipzig durch Mendelssohn erhalten, hat

er mit einer gewissen PietÃ¤t weiter fortgebildet, und

wenn er auch nicht als eiÂ» Nachahmer Mendelssohn's

betrachtet werden darf, so kann er sich doch nicht vÃ¶llig

des Einflusses entschlagen, den die Werke desselben auf

ihn geÃ¤uÃ�ert. Schumann'sche GinflÃ¼sse machen sich nur

wenig bemerkbar. Vorzugsweise tritt uns in seinen

geistlichen und Jnstrumental-Compositionen die Mein

delssohn'sche Art entgegen. Das vorliegende Werk,

die von dem niederlÃ¤ndischen Vereine mit dem Preise

gekrÃ¶nte Symphonie ist mehr als das Erzeugnis) tieferer,

den Componisten ehrender StudieÂ» zu betrachten, als

hervorgegangen aus groÃ�artiger und genievoller CoÂ»,

ception. Die Motive darin, der eigentliche Kern des

Werkes, treten nicht mit specisischer Bedeutsamkeit her-

vor, sie wissen zwar unser Interesse rege zu halten,

ergreifen uns aber nicht mit zÃ¼ndender Kraft, ihre

Accente schlagen nicht tief genug ein; aber ihr Aus-

druck ist edel, ihr allgemeiner Charakter symphonisch

gehalten. Der Anlage des Ganzen sieht man eine

Idee zum Grunde liegen, ein einendes Band, das der

Componist in den vier SÃ¤tzen festzuhalten gewuÃ�t hat.

In der AusfÃ¼hrung der Gedanken, der technischen Ver-

arbeitung derselben zeigt sich, daÃ� der Componist die

Meisterwerke dieser Gattung mit Erfolg studirt hat;

er wandelt in dieser Hinsicht ganz auf denselben Bahnen,

auf denen die Meister der Epigonen-Periode gewandelt

sind. Won dem, was in neuester Zeit von einzelnen

hervorragenden GrÃ¶Ã�en fÃ¼r diese Art Musik angebahnt

worden, finden wir keine andeutenden Spuren, wie

denn Ã¼berhaupt die musikalische Natur des Eomponisten

bis jetzt nur nach der Seite der Tradition hin thÃ¤tig

gewesen, in Form und Inhalt die reformirenden Be-

strebungen der Neuzeit ihn unberÃ¼hrt gelassen habeÂ».

Gleichwohl ist die vorliegende Symphonie von ihm

ein Werk, das auf Achtung AnsprÃ¼che machen kann

und sich Anerkennung erringen wird, wenn es auch

nicht zÃ¼ndende und nachhaltige Wirkung bei den

HÃ¶rern zu erzeugeÂ« vermag.

Die Symphonie beginnt mit einer Einleitung,

I^srizo M3estÂ«8o, E-Moll, die ein schmerzliches Ringen

ausspricht und den ersten Satz aus sich entwickelt.

Still und dÃ¼ster hebt sie an und erscheint in ihrem

Beginne bedeutsam.

llioesloso.

was sich in den nachfolgenden Taetcn noch steigert

durch den Hinzutritt der Blasinstrumente, bis im

21 sten Tacte die Hoboe unter Triolenbegleitung des

Streichquartetts ein Motiv vortrÃ¤gt, das uns einen

beschaulichen RÃ¼ckblick auf eine schÃ¶ne Vergangenheit,

obwohl nicht in hervortretender EigenthÃ¼mlichkeit, ver-

anschaulicht, den ein schmerzvolles DrÃ¤ngen wieder

unterbricht, bis sich aus ihm der erste SaÃ�, Ã¤llrgrÂ«

Â»ZitatÂ«, emporarbeitet und mit accentuirtem Charakter

sich ankÃ¼ndigt

^ ' , ,

Im Allgemeinen erinnert er in den ersten Tacten an

deÂ» Anfang des ersten Satzes der Schumann'scheÂ»

C-Dur Symphonie, doch tritt der Schumann'sche mit

grÃ¶Ã�erer PrÃ¤gnanz und stÃ¤rkerem Zuge auf. Als

eigentliches Motiv des Satzes erscheint obiger Gedanke

jedoch nicht, sondern er kÃ¼ndigt gleichsam nur deÂ»

Charakter des Satzes in allgemeinen Umrissen an, er

fÃ¼hrt uns nur ein und lÃ¤Ã�t uns deutlich erkennen,

daÃ� der Componist in heroischer Weise seineÂ» Vor,

wÂ»rf ausfÃ¼hren will. DieÃ� ist ihm auch gelungen;

denn das Thema, welches im 2lsten Tacte (vom

â��l'istesso lempo" angerechnet) auftritt, Ã¤uÃ�ert sich

energisch,

obschon in diesem Gedanken nichts besonders Neue?

und Bedeutendes sich ankÃ¼ndigt, sondern nur ein leiden,

schaftliches Element ohne specifische EigenthÃ¼mlichkeit

sich ausspricht. DaS zweite Hauptmotiv ist fol,

gendes
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ViÂ«l. l,

Uobve.

rr ,

ViÂ«,

Viuis,

piÂ«.

z^Â«7,'^^I^^^i: u. s. iv., cs ist zwar nicht

Ã¼beraus bedeutungsvoll und von electrisircnder StrÃ¶-

mung, weil sein Charakter zu pathologisch ist, doch

gÃ¼nstig fÃ¼r DurchfÃ¼hrung und Verarbeitung. Und

in dieser Hinsicht verdient dieser erste Satz vorzÃ¼g-

liches Lob. Die beiden Motive sind Ã¤uÃ�erst gÃ¼nstig

fÃ¼r ihre Wirkung verwendet; sie durchdringen einÂ»

ander und wirken durch ihre geschickte und vollgÃ¼ltige

Jncinanderwelung mehr als durch ihren gedanklichen

Inhalt. Was die Jnstrumcntirung betrifft, so zeigt

sich auch von dieser Seite der Cornponist in einem

vorthcilhasten Lichte. Ausgenommen da, wo die Leiden-

schaft mit ihren Accentcn heftig einschlagt, finden ivir

Ã¼berall des MaÃ�volle. Es trÃ¤gt dieser Satz durch-

aus deÂ» Stempel musikalischer Gediegenheit und echt

kÃ¼nstlerischer Arbeit in sich und erhÃ¤lt durch seine kunst-

volle thematische AusfÃ¼hrung einen cigenthÃ¼nilichen

Schwung, der nnfer Interesse lebhaft in Anspruch

zu nehmen weiÃ�.

Der zweite Satz, Andante (C-Dur) athmet eine

frische, wohlthueude Lieblichkeit und Unschuld, seine

einfache, sinnige Melodie spricht in rÃ¼hrenden TÃ¶nen

zu uns und erzÃ¤hlt von jenem seligen Stillleben,

wornach sich unsere Seele Â»ach Ã¼berstandcnen LcbenSÂ»

stÃ¼rmen oft trÃ¤umerisch sehnt. Die Hoboe trÃ¤gt in

Begleitung von FlÃ¶ten, Clarinetten, Fagott, HÃ¶rnern

und dem Streichquartett nach zwei Cinleitungstactcn

dos erste Motiv vor,

das hierauf

von den Ã¼brigen Instrumenten wechselÃ¶wtise Ã¼ber-

nommen wird und in schÃ¶ner harmonischer Verschmel-

zung mit zarten entsprechenden Begleitungsfiguren er-

scheint. Hieran reiht sich daS zweite Motiv, daÃ¶ von

den BÃ¤ssen, (pizÃ¼ic.) den Violen und den FagottS einÂ«

gefÃ¼hrt wird, wozu die Clarinetten und die HÃ¶rner

in Sechszehntheilen und die beiden Violinen bald

p,2!,c., bald si-co begleiten;

cs liegt etwas Drolliges in diesem Thema, das zu

dem ersten Motiv seinen vorstechenden Gegensatz bildet.

Der Komponist schrieb die Bemerkung dazu, â•žmit

Humor"; es streift aber vielmehr an daS Komische

und Drollige; fÃ¼r den Humor ist es zu derb, und zu

schwerfÃ¤llig einherschreitend. Man erkennt darin in

deutlichen ZÃ¼gen die niederlÃ¤ndische Natur. Hinsicht-

lich der Jnstrumentirung bietet dieser Satz vielÂ« SchÃ¶n-

heiten und pikante Wendungen.

Das Scherzo nimmt seinen AnknÃ¼pfungspunkt

theils aus dem zweiten Motiv des Andante, theils

wurzelt cs im ersten Satz. Dort (Satz I) finden wir

S. 31 der Partitur die Figur in den BÃ¤ssen, die auch

andere Instrumente spÃ¤ter aufnehmen,

M^^M'MM^HW^ u.,-. >Â°

auch der Gang i^MMHWM Â«. s.

zeigt Verwandtschaft mit dem zweiten Hauptmotiv des

ersten Satzes. Der Grundgedanke des ganzen Scherzo,

der sich anch Ã¼ber das andere Thema in der zweiten

HÃ¤lfte desselben ^/'A^.^^-zâ•fl

hinzieht, ist folgender:

Â»Iii, (Violen 8vs> Â»Iis,)
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Dit AusfÃ¼hrung und Verarbeitung lÃ¤Ã�t nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig; auch hinsichtlich der Jnstrumentirung

sind die Farben in feinen, charakteristischen Tinten auf-

getragen; nur fehlt der eigentliche Humor darin, es

lÃ¤Ã�t sich hin und wieder mehr eine gewisse Derbheit

bemerken, statt desjenigen esprit, der der Romantik

des Scherzo eigenthÃ¼mlich ist. Allein der geistige Zu,

sammenhang mit den beideÂ» ersten SÃ¤tzen, das Her,

Â»uswachscn aus ihnen zu einem selbststÃ¤ndigen, obwohl

in ihnen wurzelnden Gebilde zeigt uns den Eomponisten

als KÃ¼nstler, der sich nicht damit begnÃ¼gt, lose und

locker aneinander zu fÃ¼gen, was nicht unmittelbar und

nach seinem geistigen Wesen Â»othwendig zusammen,

gehÃ¶rt.

Der vierte Satz nimmt unser Interesse sehr lebÂ»

Haft in Anspruch. Er zeichnet sich durch Frische und

NatÃ¼rlichkeit aus ; in den Motiven pulsirt ein Leben,

das uns in seinem frÃ¶hlichen Zuge mit sich fortreiÃ�t.

Das Ganze ist so recht aus einem Gusse entstanden

und athmet allenthalben Schwung und Begeisterung.

Die Gedanken sind sÃ¤mmtlich von orchestral-synipho,

nischer Breite und Ausgiebigkeit, sie durchdringen ein-

ander und gewÃ¤hren uns in ihrer Vereinigung und

kunstvollen Verschlingung ein schÃ¶nes Bild geistdurch,

drungener FrÃ¶hlichkeit, die sich in allen Graden bis

zur ungebundenen Ausgelassenheit geltend zu machen

weiÃ�. Ihr Anfang reiÃ�t uns gleich in merliss res;

das Streichquartett beginnt allein,

s.) cÂ»i> briÂ«. 1Â»

^ ^ ^ t< ^ >

Â»-^?â•fl^-^ â•fl

woran sich gleich ein anderes Motiv reiht,

u. s. Â«.

welches in Verbindung mit der Figur:

Hauptmotiv:

Ã¼.)

celli.

den Kern des Satzes bildet. Die thematische Kunst

des Komponisten hat hieraus ein StÃ¼ck zu bilden ver,

standen, welches die gÃ¼nstigste Wirkung auf den HÃ¶rer

hervorbringen wird, die eine interessante Jnstrumcn,

tation noch erhÃ¶ht. Das Motiv K) erhÃ¤lt S. 2vt

eine neue schwungvolle Bedeutung, indem es von den

HÃ¶rnern unter Staccalo-Begleitung der FlÃ¶teÂ», Hoboen,

Clarinetten und Fagotte in der VergrÃ¶Ã�erung (per

-mÃ�WenlsIionem) vorgetragen wird,

l!Â«nroi iÂ» L.

was die Violen in der Dominante aufnehmen. Eine

ausgedehntere Anwendung erhÃ¤lt das Motiv cj)

S. 206 (C-Dur) auf einem Orgelpunkt, der von

iinposanter Wirkung ist. Schlagend sind auch die

beiden Fermaten in l) S. 2S2. TroÃ� der kunstvollen

Verarbeitung der Gedanken ist doch Alles so klar und

durchsichtig, so einfach und natÃ¼rlich, daÃ� dieser Satz

wohl durch eben diese VorzÃ¼ge und die Frische seiner

Gedanken am schlagendsten bei dem HÃ¶rer durchdringen

wird. Wenn nun auch keine neue Bahnen hinsichtlich

der Form und des Inhaltes der Componist betreten

hat, so kann doch diese Symphonie als ein tÃ¼chtiges

StÃ¼ck geistiger Arbeit die Anerkennung beanspruchen,

die es sicherlich auch bei dem Musiker wie bei dem

Laien finden wird.

Emanuel Klitzsch.

Briefe aus Frankfurt a. M.

lSchluÃ�.j

Die wesentlichsten VerÃ¤nderuugcn im Orchester

sind, daÃ� unser erster FlÃ¶tist Herbold nach kurzer Pen,

sionirung gestorben, der junge Zizold (ein kleiner

Drouet) an seine Stelle getreten, und AlovS BalÂ»

denecker (ein Neffe unseres ebenfalls penstonirten Chor,

directors Nicolaus Baldenccker) nach Wiesbaden als

erster Geiger, und wenÂ» ich nicht irre als zweiter

Musikdirektor oder Concertmeister Ã¼bersiedelt ist. Gin

jedenfalls herber Verlust fÃ¼r daÂ« erste Pult.

So weit, was sich seit meinem letzteÂ» Bericht

geÃ¤ndert haben mag. Welche StÃ¼tzsÃ¤ulen unsere An,

schÃ¼tz, Hoffmann, Deitmer und Auerbach der hiesigen

Oper sind, und endlich was Hassel (abgesehen von
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seinen EnglÃ¤ndern und Hampelnianns u. s. w. im

Schauspiel) in seinen chargirtcn Opern-CharaktereÂ»

z. B. Schlosser Babtiste, Signor Astucio, Doctor Bar-

tholo u. s, w. ist, sind der Welt bekannte Dinge.

Von NovitÃ¤ten weiÃ� ich Ihnen nichts mitzu-

theilen, als daÃ�, durch die Theilnahme die Lohengrin,

namentlich aber TannhÃ¤nser hier erwecken, von der

Jnscenirung des fliegenden HollÃ¤nders die Red,' ist,

und â•žDie Weiber von Weinsberg" von G. Schmidt

und die neueste Oper von dem thÃ¤tigen Herzog von

Coburg ans dem Ambos liegen.

ZÂ» GÃ¶the's â•žFaust" und selbst zu Schiller'Â«

didaktischem Gedicht â•žDie Glocke" haben wir auch

die Musik von Radziwill und Lindpaintner gehabt.

MÃ¶gen die Leute auch noch so entzÃ¼ckt thuÂ», oder es

auch wirklich sein; ich bin mit dieser Zudringlichkeit

der Frau Musica durchaus nicht einverstanden, weil

sie in den meisteÂ» FalleÂ» mehr stÃ¶rt, unterbricht nnd

aufhalt, als fÃ¶rdert und den Geist des Dichters hebt,

weil sie das Wort mehr verschlingt als unterstÃ¼tzt und

commentirt. Selbst im Strucn see stÃ¶rt sie hÃ¤usig,

trotz ihres combinirten und complicirten Werthes. Die

Musik zu Egmont und zum SommcrnachtSrraum?

s IÂ» KÃ¶nne deure! Da wird sie zu einem vollstÃ¤n-

digen Integral. Da wÃ¤chst sie gleichsam auÃ¶ dem

Fleische der Dichtung heraus. Am allerlÃ¤stigsten wird

sie in Schillers Glocke, und ich glaube ich mÃ¼Ã�te der

SchwÃ¤tzerin immer auf's Maul schlagen nnd ihr zu-

rufen â•žei so schweige doch einmal still!" Ist hier die

Musik gut, so zieht sie die Aufmerksamkeit vom Text

ab, Ist sie es nicht, so wird sie Ã¼berflÃ¼ssig. Und soll

denn dem Beschauer gar keine Zeit gelassen werden

zum Nachdenken und NachempfindeÂ»? MuÃ�, wie bei

der Oper, ein Eindruck den andern verwischen und ver-

schlingen? Hat Schiller's Wort seine That und Be.

deutung verloren, daÃ� es eines Commentars bedarf?

Beethoven wÃ¼rde sich im Grabe herum drehen, wenn

man das VerhÃ¤ltnis) umkehrte und die Universalspracht

seiner Symphonien durch Worte verdollmetschen wollte,

die zu sagen schienen: â•ždas soll ein Hirtenfest sein",

oder â•žso stirbt ein Held" u. f. w. GÃ¶the's Faust nun

gar ist eine halbe Oper geworden und dazu noch mit

gelheiltem Styl. Selbst der Geist singt. Wenn sich

aber die Musik in den Geist mengt, so muÃ� auch

Geist in der Musik sein. Mein Gott! haben wir

denn nicht Opern? haben wir nicht den Spohr'schen

Faust, und besitzen mir nicht Romberg's Glocke?

Haben wir nicht Ã¼berhaupt der Musik schon mehr alÃ¶

zu viel? und verliert die eigentliche Oper dadurch nicht

ihren Werth? Faust sagt im ersten Act: â•žWelch ein

Schauspiel!" Das ist falsch. Gr sollte sagen â•žwelch

ein pssticcio von Gedanken, ChÃ¶ren, Lieder, Entr'acts

und Tableaux ist das?!" Und dazu solche Oster-

gesÃ¤ttge wÃ¼rden mich wenigstens nicht abgehalten haben

den Giftbecher zu leeren. Es mag sein, daÃ� die Ver-

sinnlichung der Hauptmomkiite des Schiller'schen Ge-

dichtes durch lebende Tablcaux einen eigenen Reiz aus-

Ã¼bt. Auch mich hat die Zusammenstellung so vieler

KÃ¼nste und KrÃ¤fte sinnlich angeregt. Aber lieber sitze

ich doch daheim auf dem einsamen Sopha, versenke

und erhebe meine Gedanken ohne Ã¤uÃ�eren Flitter in

meine Dichtung. Geht das Ding so fort, so werden

wir bald kein selbststÃ¤ndiges Schauspiel, selbst kein

reines Gedicht mehr haben! Deshalb suÂ»m qmqne!

Unsere Concert-Saison hat auch bereits begonnen

ihre tausend Gelenke zu regen, und die Lust wird immer

schwÃ¼ler. DeÂ» Anfang machte die ganz famose Pianistin

Arabella Goddard aus London, die in einer

Eliason'scheÂ» Matinee Beethoven, Mendelssohn und

Bach mit einer Sicherheit und Ruhe vortrug, die weit

Ã¼ber ihr Alter gehen, denn das schÃ¶ne Kind mit seinen

geistvollen sinnigen Augen mag kaum 17 Jahre zahlen.

Ohne sich selbst im geringsten zu bewegen, erregt sie

doch gewaltig durch ihr Spiel, und wer sie nicht sieht,

glaubt das Schifflein ihres Vortrags auf brausendem

Meere. FÃ¼rwahr eine seltene Erscheinung. Wohl im

Besitze von favorisirten Salon-StÃ¼cken und manchem

tlkevsl <ie Ustsille (und sie spielt alles auswendig)

blieb sie doch ihrer classischen Richtung getreu. Sie

erkannte sogleich ihre Umgebung, denn im Salon

Eliason's versammelt sich immer eine musikalische Elite.

Eine andere KÃ¼nstlercrscheinung im Vergleich mit dieser

von der heterogensten Art hat mich im Hanse Mozart

bei Carl Andre in der Person des Brcslauer Orga-

nisten Hrn. Adolph Hesse hÃ¶chlichst Ã¼berrascht. Eine

Ã¤ltliche kolossale Gestalt gleichsam aus den Zeiten

Handel'Â« und Jomelli's mit der Faust eines GÃ¶tz

von Berlichingen. Er spielte Chopin und sich selbst

mit Fingern wovon einer fast zwei Tasten deckte, und

dennoch mit einer Eleganz, PrÃ¤cision und Fertigkeit,

die alle ZuhÃ¶rer in Erstaunen setzte. Namentlich brillant

war seine linke Hand die wie eine Locomotivc Ã¼ber die

Tasten rauschte. Das ist der Zauber der Schule und

des Geistes.

Unser junges Deutschland der Musik hat so ebcÂ«

einen Verlust in der Person des Hrn. Eduard Hecht

erlitten, den ich trotz seiner Jugend schon unter die

Adepten zÃ¤hle, denn da ist reine UrsprÃ¼nglichkcit. Er

hat sich hier besonders dadurch ausgezeichnet, daÃ� er â��

nie Concertc gab, aber nichts destoweniger durch sein

Spiel in Privatzirkeln sein ernstes und solides Streben

bekundete. Ob er in Manchester den BlÃ¼thenstaub des

holdseligen ClavierprÃ¶ceptoriatS abschÃ¼tteln will, oder

was sonst seine PlÃ¤ne sein mÃ¶gen, ist mir nicht be-
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kannt. So vicl aber ist gewiÃ�, daÃ� er nicht feiern

wird, und wir bald von ihm hÃ¶reÂ» werden. Drei

SalonsPieeen (und wer schriebe die jcgt nicht!) die

so eben bei Schott in Mainz erschienen sind, empfehle

ich dem Kriterium Ihres Blattes. Einen guten ZuÂ»

wachs an ernster Doctrin habeÂ» wir in der Person des

Hrn. Joseph Kunkel erhalten, welcher kÃ¼rzlich einen

Cyclus in Compositions- und Harmonielehre erÃ¶ffnet

hat. Sein so eben bei GÃ¶pel in Stuttgart erschienenes

Werk â•žSammlung auserwÃ¤hltcr vierstimmiger GesÃ¤nge

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen" (wohl gegen 20<l guter Ã¤lterer

und neuer Lieder) verdient Lob und Beachtung. Nicht

minder liegt ein bei KÃ¶rner in Leipzig erschienenes

BÃ¼chlein â•žLiederquelle" vor niir, das mir vicl Ver-

gnÃ¼gen macht. Es sind 2S von Carl Enslin (einem

hiesigeÂ» Schulmanne) gedichtete Lieder fÃ¼r die Jugend

mit ein-, zwei- und dreistimmigen Original Compo-

sitionen meistens von Frankfurter Componistcn gefertigt.

Das Ganze ist geordnet und herausgegeben von Bene-

dict Widmann. SpÃ¤tere Hefte sollen folgen. Vielleicht

despricht es einer Ihrer Berichterstatter?

GegenwÃ¤rtig gastirt die SÃ¤ngerin Lcisinger-

W Ã¼ r st von, Hofthcater zu Braunschweig, und wie es

heiÃ�t auf Engagement. Sie trat bis jetzt als Lucrczia,

Recha und Fidelis auf, und zwar in lauter Rollen

unserer AnschÃ¼tz, woraus hervorgeht, daÃ� dicjc beideÂ»

Damen mit einander concurrireÂ» und altcrniren wer-

den. Wenn das aber glatt ablÃ¤uft will ich's loben.

In Frau Lei sing er vereinigen sich so viele gittc

Eigenschaften, daÃ� sie schon in dieser Beziehung eine

seltene Erscheinung ist. Vor allen Dingen ist sie eine

schÃ¶ne junge Frau mit runden Formen und einem

Diapason von zwei vollen Octaven und darÃ¼ber. Sic

ist dramatische SÃ¤ngerin und weiÃ� jedem Ton und

jedem Worte durch Spiel und Mimik Geltung zu ver-

schaffen. Sic spielt mit Leidenschaft und Geist, und

doch ist jede Bewegung dabei lercchnct. Es ist cin

seltener Coniplcr in ihr von Talcnt und rafsinirtcr

Kunst. Sie will den Effect und bringt ihn auch her-

vor. Im BcwuÃ�tscin dieser VorzÃ¼ge thnt sie daher

des Guten auch wohl u vicl. IÂ» Bezug auf Wohl-

laut der Stimme, auf IntensitÃ¤t und kÃ¼nstlerisches

MaaÃ�, wie Ã¼berhaupt auf eine Gefangeskuust, die des

Sceuenschmuckcs nicht bedarf um zu glÃ¤nzen, mit einem

Wort: in Bezug auf die Harmonie des Ganzen steht

sie unserer AnschÃ¼tz bei weiten, nach. In den beiden

ersten Rollen machte sie groÃ�e Eroberungen; in der

Letzten erlaubte sie sich tadclnswerthe Freiheiten gegen

den Genius Beethoven s, und fehlte ihr auch Ausdauer

und durchgchens reine Intonation. Sic konnte trotz

ihrer glÃ¤nzendeÂ» Momente in dieser Rolle dem liefern

Beschauer nicht genÃ¼gen.

So weit was sich in nuoe und ohne Schminke

Ã¼ber eineÂ» so delicatcn Punkt sagen lÃ¤Ã�t. Eigentlich

bedÃ¼rftÂ» wir einer Coloratur-SÃ¤ngcritt s ^rsâ•ž Â«.-seÂ«,

bedÃ¼rfen KÃ¶niginnen der NÃ¤chte und Prinzessinnen im

Glanz der Sonne, bedÃ¼rfen Winter'schc Elviren und

Mozart'schc ConstanzeÂ». Da Frau Jagcls-Roth und

die kleine MiÃ� Bvwalcr diese Argumente nicht lÃ¶sen

konnten, so war dies Fach vaeant. In wie fern Frau

L. dasselbe mit dem unserer AnschÃ¼tz ohne Conflicte

in Verbindung bringen wird, muÃ� die Zukunft kehren.

Das allerletzte ErcizniÃ� ist das am vergangenen

Slcn Oktober im Eireiis-Rcnz Â»abgehaltenen Monstrc-

Conccrt zum BestcÂ» der verunglÃ¼ckteÂ» Schlesien, welches

auch so besucht war, daÃ� es aÂ» 3WU fl. eingetragen

hat. WenÂ» man bedenkt, daÃ� sÃ¤mmtliche hier statio-

Â»irendc Militair-KapeileÂ» und Licdcrvcrcine in diesem

geschlosseneÂ» Raum ihre Organe loslieÃ�eÂ», so ist die

Wirkung vorauszusehen. Die instrumentaleÂ» Glanz-

punkte sollen gewesen sein der Brantchor zu Lohen-

grin und die OuvertÃ¼reÂ» zu Leszwizny's Ta Â» Â»hÃ¤user,

zu Marco Spada uÂ»d dcr S t u n, mcn von Po r-

tici. Ich selbst habe mich ans nervÃ¶sen RÃ¼cksichten

gefÃ¼rchtet dieser Sitzung beizuwohnen, kann also Ã¼ber

den artistischen Werth dieses Conccrts nicht nrthcilcn.

Somit hoffe ich meinen chromatischen Kunstbcricht

nicht uninteressant beschlossen zu haben.

Im Oktober. Erasmus.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Frau Elara Schumann veranstaltete am

SÃ¶tten Oktober ein Eoncert in, L.ialc res Gewandhauses, das

ein ganz besonderes Interesse durch die VorfÃ¼hrung von zwei

neuro Eompofitionen Robert SchumannÂ« erhielt. Es

waren diese ein EoneeililÃ¼ck fÃ¼r Pianosvrle und Orchester und

..Das GlÃ¼ck von Edenhall ', Ã—ollade von Ul,laÂ»d, sÃ¼r Sott.

MÃ¤nnerchor und Orchester. ErsterÂ«Â« ist ein glÃ¼cklich concixirteÂ«.

geistvoll ausgefuh'.tes TonftÃ¼ck, in dem uns aus j'der Note
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Schumann'Â« EigevthÃ¶mlichkeit und GenialitÃ¤t in Â»Â»Â«erknrztn

Frische und Anmnth entgegentritt. â•fl Nicht weniger dedeutend

erschien nnÂ« die EompofftioÂ» der Ballade ,,DaÂ« GlÃ¼ck von

Sdenhall", frischer wenigsteÂ»Â« alÂ« MancheÂ« in den letzteÂ»

Jabren von Schumann gehÃ¶rte; eÂ« ist dieselbe eine werthvolle

Bereicherung der Eoncertniusik, wie sie unsere Zeit und der

unabweiÂ«bare Fortschritt Â»erlangeÂ», der auch nach dieser Seite

hin mit Eifer Â«erfolgt wird und nur an der bequemen Sta-

bilitÃ¤t, lÂ» der sich unsere groÃ�eÂ» Eoncertinftitute Im Allgemeinen

gefallen, leider immer Â»och ein groÃ�eÂ« HiÂ»derÂ«iÃ� findet. Der

Stoff dieser in dramatischer Form gehaltenen Ballade ist auf

daÂ« glÃ¼cklichste aufgefaÃ�t und mufffalisch wiedergegeben. EÂ«

wird dem HÃ¶rer hier eiÂ» groÃ�artigeÂ« romantischeÂ« GemÃ¤lde

avfgerollt, in dem jeder einzelne Zug meisterhaft Â»Â»Â«gearbeitet

ist, alle Personen uud Situationen in daÂ« vorthellhasteste Licht

gestellt find und daÂ« Ganze ln einem entsprechenden etwaÂ«

dÃ¼ster glÃ¤nzendem Colorit erscheint. Die AusfÃ¼hrung deÂ«

WerkeÂ« war eine sehr IobeÂ»Â«werthe: die Soli sangen die

HH. Schneider, Vehr und Langer, die ChÃ¶re die Mit-

glieder deÂ« Pauliner SSngervereinÂ«. â•fl DiÂ« TonftÃ¼cke fÃ¼r

Pianoforte, welche Frau Schumann auÃ�er dem erwÃ¤hnten

CovcertftÃ¼cke vortrug, waren: Andante und Scherzo auÂ« der

Sonate in E-Moll von BrahmÂ«, daÂ« Wtber'sche EoncertftÃ¼ck,

Nocturne von Ehopin, Tarantella von St. Heller Â»nd als

Zugabe am Ende deÂ« EoncerteÂ« daÂ« Lied vbne Worte in

E-Dur von Mendelssohn auÂ« dem sechsten Hefte. SS bedarf

wohl kaum der ErwÃ¤hnung, daÃ� die AiivftleriÂ« in jeder dieser

Pieren ihre vollendete Meisterschaft allseitig bewÃ¤hrte. â•fl Die

OuvertÃ¼re zn,,GenÂ«vefa" erÃ¶ffnete daÂ« Eoncert, die zu GehÃ¶r

gebrachteÂ« SÂ«loÂ«GesangÂ«vortrÃ¤ge bildeteÂ» daÂ« von den HH.

Schneider und Vehr sehr brav ausgefÃ¼hrte Duett deÂ«

Orest und PyladeÂ« auÂ« ..Jphigenia" und drei in englischer

Sprache von Frl. Stab buch gesungene Lieder, die sich beiÂ»

linfig neben den Ã¼brigen Leistungen des AbendÂ« ziemlich dÃ¼rftig

ausnahmen und ohne alle hÃ¶here Berechtigung gerade in diesem

EoncertÂ« erschieneÂ».

Einer der besten hiesigen GesaÂ»gÂ«ereiÂ»e fÃ¼r gemischten

Thor, der OrpheuÂ«. feierte am Listen Oktober sein fÃ¼nfund-

;waÂ»zigjÃ¤hrigeÂ« JubilÃ¤um mit einem im Saale des Mlelckel?Â«Â»

iozne Â»erangalttten Eoncert vor einem eingeladenen Publikum.

DaÂ« Programm desselben war folgendeÂ«: OuvertÃ¼re zuâ•žJphiÂ»

aenia"; GrnÃ� an die Versammlung vom Vicedlrector deÂ«

BeieinÂ« gesprochen; iixrie Â«nd KloriÂ» anÂ« einer Messe von

Andre; l.gua's â•žmms, Offcrtorium von Hauptmann; der SÃ¤fte

Psalm von Mendelssohn: Festrede vom Vorsteher deÂ« Vereins;

vierstimmigeÂ« Lied von Esser; Vorspiel znr Oper â•žHauÂ«

Heiling". Die OuvertÃ¼re ward von dem Riede'schen Musik-

chor recht brav ausgefÃ¼hrt, der GruÃ� au die Versammluug,

ein Gedicht, sehr gut gesprochen. Die interessantesteÂ» musi-

kalischen NummerÂ» des ProgrammÂ« waren daÂ« lixrie, und Clori,

von Andre und HanptmannÂ« Eomposition. LetzteÂ« besonderÂ«

ist ein sehr werthvolleÂ«, lebevSfrischeÂ« und in acht religiÃ¶sem

Geiste geschriebeneÂ« Werk, daÂ« in der trefflichen AusfÃ¼hrung

von der nachhaltigsten Wirkung war. Der MendelÂ«sohÂ»'sche

Psalm, schoÂ» wegen seiner LÃ¤nge hier weniger am Platze, trat

gegen die unmittelbar vorhergegangenen Tonwerke etwaÂ« zu-

rÃ¼ck vnd wirkte augenscheinlich ermÃ¼dend, ebenso wie auch daÂ«

auf die lebendige Darstellung auf der Buhne berechnete Vor-

spiel zu HanÂ« Helling. Die Festrede deÂ« VorsteherÂ« frischte

durch den beigemischten harmlosen Humor die etwaÂ« erschlafften

Lebensgeister der VersammlnÂ»Â«, wieder auf. Der Redner gab

eine gedrÃ¤ngte Uebersicht Ã¼ber die Geschichte deÂ« VereinÂ« nÂ»d

statistische Notizen, die theilweise auch fÃ¼r Nichtmitglteder nicht

ohne Interesse waren. â•fl Die AusfÃ¼hrung sÃ¤mmtlicher VocalÂ»

Eomposttionen sprach abermals fÃ¼r die anerkannte TÃ¼chtigkeit-

deÂ« VereinÂ«, den wir zu seiner bisherigen Wirksamkeit nnr

GlÃ¼ck wÃ¼nschen kÃ¶nnen. Bei dem ernsten Streben der Mit-

glieder und der tÃ¼chtigen Leitung, unter der der OrpheuÂ« seit

seinem BesteheÂ» gestanden hat, lÃ¤Ã�t fich erwarten, daÃ� derselbe

auch fernerhin den eigentlichen Zweck von dergleichen Asso-

ciationen â•fl fÃ¼r daÂ« HÃ¶here in der Kvnft auch in weitereÂ»

LebenÂ«kreisen thatkrÃ¤stige Propaganda zu machen â•fl unverrÃ¼ckt

im Auge behalten wird.

SchlieÃ�lich erwÃ¤hnen wir noch in ,?Ã¼rze, daÃ� endlich ein-

mal wieder eine Opern-NovitÃ¤t auf unserer BÃ¼hne erschien â•fl

abÂ« sie war auch danach! AdamÂ« â��Giralda" heiÃ�t diese kost-

bare Eirungenschaft. Wir haben in Â»nferem Leben VieleÂ«

hÃ¶reÂ» mÃ¼ssen, auch allen mÃ¶glichen Schund, den die OpernÂ»,

Conceri-, SalonÂ» uud Tanzmnfik aufzuweisen hat â•fl diese

Giralda ist aber daÂ« Schofelste, waÂ« Â»Â»Â« je vorgekommen.

Flotow'Â« Martha uÂ»d Judra sind gegen diesÂ« LÃ¼derlichkeit und

Talentlofigkeit klassische Werke, ja der untergevrdvetste dentsche

Tanzcomponist â•fl daÂ« find wir Ã¼berzeugt â•fl wÃ¼rde fich schÃ¤men,

mit solchem Zeug hervorzutreten. DaÂ« Libretto ist Ã¤cht Scribesch

â•fl mit Geschick gemacht, aber voller Dummheiten, plumper

UnWahrscheinlichkeiten und Equivoquen. DieseÂ« OpuÂ« hat

Ã¼brigenÂ« schon lÃ¤ngere Zeit auf daÂ« Erscheinen im hiesigeÂ»

Lampenlicht gewartet. Hrn. Kapellmeister Rietz war eÂ« ge-

lungen, sich vor der AuffÃ¼hrung der iÂ» der Berliner Musik-

zeituug deÂ« Hrn. Bock stets mit gesperrten Lettern ausposaunteÂ»

Giralda zu schÃ¼tzeÂ«, der neue Kapellmeister, Hr. W itt, muÃ�te

aber iÂ» den sauren oder vielmehr faulen Apfel beiÃ�eÂ». Die

AuÂ«fÃ¼hrung war im Allgemeinen eine gute. Fran SchÃ¼tz-

Witt gafttrte alÂ« Giralda; ihre etwaÂ« zarte, aber sonst wobl-

klingendc Stimme war sehr angegriffen uÂ»5 sonnte deshalb

nicht znr Geltung kommen, doch fÃ¼hrte sie die sehr schwierige

und vnsangbare Partie mit sehr averkÂ«Â»nenÂ«werther Ttchuik

durch und zeigtÂ« sich auch im Spiel gewandt.

ViertÂ«Â« Abonnement-Concert im Saale deÂ« Ge-

wandhauses am Ã¼iSften Oktober. Die Orchesterwerke dieseÂ«

EoncerteÂ« waren Concert-Ouverture in D'Moll voÂ« Fr. HillÂ«

und die D-Dur-Svmphonie von Beethoven, weiche letztere seit

langen Jahren auÂ« dem KreiÂ« der anfzufÃ¶hrenden Werke aus-

geschlossen war und die daher diesmal Â»m so lieber gehÃ¶rt und
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mit groÃ�Â« Thtilnahmt Â»Â«folgt wurdt. Frl. Stabbach sang

RtcitatiÂ« und Arie auÂ« der Oper â•žRivaldo" Â»oÂ» HÃ¤ndtl und

eine Mozart'sche EoncertariÂ«. Obwohl elftere Leistung jedenÂ«

fallÂ« zu den besseren zÃ¤hlt, was wir bis jetzt von dieser SanÂ»

gerin hÃ¶rteÂ», so muffen wir doch bekennen, daÃ� sich immer

mehr und mehr das UngenÃ¼gende Frl. Stabbach'S HeraÂ»Â«Â»

stellt und daÃ� wir daÂ» in diesen BlÃ¤ttern frÃ¼her ihr gespenÂ»

dete, wenn auch sehr relative Lob, noch reduciren mÃ¼sseÂ»,

Frl. Stab dach steht im Technischen Â»och zÂ» weit zmÃ¼ck.

um sich an GesangScompositionev grÃ¶Ã�erer Form oder gar an

colorlrten Gesang wagen zu dÃ¼rfen. â•fl Hr. Eoncertmeifter

Raimund Dreischock spielte daÂ« Beethoven'sche Eoncert.

FÃ¼r die Wahl dieseÂ« WerkeÂ« kÃ¶nnen wir ihm nur dankbar

sein. WaÂ« die AuÂ«fÃ¼bruÂ»g betraf, so war diese im Alige-

meinen sehr befriedigend auch nach geistiger Seite hin. Einige

kleine Unsicherheiten â�� namenitich gegen den SchiaÃ� hin â��

mÃ¶gen in der GrÃ¶Ã�e der Aufgabe Entschuldigung finden. â��

Ein Hr. Joseph Maria Home Â«er aus Hannover, der

sich â•žKapellmeister Sr. Konigl. Hoheit deÂ« HerzogÂ« von Lncca"

nennt, gab am 27steÂ» Oktober in der ThomaÂ«kirche ein ..histo-

risch-geistlicheÂ« Eoncert", in welcheÂ», er alte KirchenmelodieÂ«

mit eigenhÃ¤ndiger Harmonisirung, OrgelcompositioneÂ» von

P. Martini und Sebastian Bach Â»nd eiÂ» eigeneÂ« Machwerk

fÃ¼r die Orgel: ,.daÂ« jÃ¼ngste Gericht" vorfÃ¼hrte. Wir begreifen

nicht, wie man es wagen darf, mit einem solchen Orgelspiel

und einem solcheÂ» KorÂ« ck'oeuvre, wie ,,daÂ« jÃ¼ngste Gericht",

vor die Oefftnilichkeii zu treten. Es erinnerte unÂ« diese Art

von Muiikinacherei an d.â•ž bekannteÂ» Vincenz Nardini, schauder-

Â»olleÂ» AndenkenÂ«. F. G.

Man schreibt unÂ« auÂ« Paris unterm Sten Oktober fol-

gendeÂ« Ã¼ber die ZurÃ¼cktritt von ScgherÂ« von der Direktion

der CÃ¼cilien-Eoncerte: SegherÂ« hatte seine Demission ein-

gereich I. Man wÃ¼rde sie sicher nicht angenommen haben,

wenn dieser Orchesterchef von Â»Â»zweifelhaftem Talent nicht in

vieler Hinsicht pedantisch wÃ¤re. â•fl Bardereauist ihm ge-

folgt â�� wir zweifeln, daÃ� eÂ« fÃ¼r lange Zeit sei. Denn der

EÃ¤cilien-Verein schlÃ¤gt jetzt auf einmal eine so komplett

â��klassische" Richtung ein, daÃ� man fÃ¼r seine â��Zukunft" aller-

dings besorgt fein muÃ�. â�� Mit den, zwar dewundernSwertheÂ»,

aber leider nur zu bekannteÂ» WerkeÂ» Â»oÂ» Havtn, Mozart

und Beelhovev erster Periode, von Ms hui, Eherubini

und aaderen Ã¤lteren Meistern der franzÃ¶sischen und italienischen

Schuir, kann der EÃ¤cilien-Verein seine bisherige Eriftenz weder

Â«halteÂ», noch viel weniger eine neue sich schaffen. Denn lÂ»

der AuffÃ¼hrung solcher â•žklassischer" Werke wird man niemals

mit dem Eonservatoire concurrireu kÃ¶nnen. WaS dagegen den

EÃ¤cilienvereiÂ» in PariÂ« bisher einzig in seiner Art machte,

war gerade die Bevorzugung der Â»euereÂ» uvd neuesteÂ» Musik

DeutschlandÂ« und FrankreichÂ«, so weit sie auf solidem Gruude,

auf IebeÂ»Â«krSftigeÂ», zoluuftÂ«fÃ¤hkgeo Element?Â» basirte. DieseÂ«

Momeut hinwcgnehmeÂ», und rÃ¶ckwÃ¤rtÂ« schreitend sich der

ClassicitÃ¤t in die Arme werfen â�� heiÃ�t eineÂ» Fehlgriff IhnÂ»,

der sich frÃ¼her oder spÃ¤tÂ« empfindlich rÃ¤chen wird. DeÂ»Â» ich

sehe den Zeitpunkt herannahen, wo ungeachtet der SchÃ¶nheit

deÂ« â•žVergangenen", auch bei uns Jedermanu seine Blicke der

â��ZÂ»kunft" zuwendet. Man kann behaupten, daÃ� iu FraukÂ»

reich dieser Moment bereitÂ« gekommeÂ» sei; daÃ� wir in Er-

warlung deÂ« neueÂ» Messias unsere LampeÂ» uud LSmpcheÂ» schon

angezÃ¼ndet halten, un, den VerheiÃ�enen wÃ¼rdig zu empfangen.

Denn Sie dÃ¼rfen nicht glaubeÂ», daÃ� in PariÂ« nur lauter

â•žthÃ¶rigte Jungfrauen" leben! â•fl Bis der Messias aber â•fl

vielleicht aus Deuischiand â�� kommt, fÃ¤hrt die MittelmÃ¤Ã�igkeit

in bisheriger beliebter Weise fort, das Genie zu bekÃ¤mpfeÂ».

Berlioz, von der ThÃ¼re der franzÃ¶sischen Akademie zurÃ¼ck-

gewiesen, zu Gunsten eineÂ« Elapisson â•fl scheint mir eine

dÂ« charakteristischsteÂ» ZÃ¼ge jener stetÂ« so zahlreichen EoteriÂ«

zu sein, die nur von den BrockeÂ» ihr Leben fristet, welche die

wahrhaft groÃ�en Menschen unter den Tisch werfen. BeneidenÂ«Â»

werthe MittelmÃ¤Ã�igkeit! WÃ¼rdigeÂ« Borurtheil! GÃ¶ttliche Rou-

tine ! Wie lange wird Euch Dreien, die Ihr immer einig mit

Euch selbst und mit der Welt seid â•fl wie lange wird Euch

die Gegenwart Â»och gehÃ¶reÂ»? Die Zukunft gehÃ¶rt

Euch Â»icht â�� daÂ« ist nicht uur Ihr GlaubenSbekennlniÃ� in

Deutschiaud, souderÂ» auch das der Fortschrittspartei im Aus-

land, und Â»icht weniger daÂ« IhreÂ« Freundes

Elcomal.

Man schreibt uns auÂ« Dresden: â•žIn dem Eoncert, welcheÂ«

der Violinist Louis Eilcr auÂ« GraÃ� iÂ» DreÃ¶deÂ» veran-

staltete, kam zum ersten Male die OuvertÃ¼re und der Marsch

zu Shakespeare'Â« â•žJulius EÃ¤sar" voÂ» H. Â». BÃ¼low zur

AuffÃ¼hrung. â�� Die OuvertÃ¼re ist breit uud groÃ�artig Â«Â»gelegt,

sehr melodiÃ¶s un? effektvoll. Die hiesigÂ« Local-Kritik fand eÂ«

fÃ¼r gut, vÃ¶lligeÂ» Stillschweigen Ã¼ber dieses neue be-

deutende Werk zu beobachten; allerdings daÂ« Beste, waÂ« sie

thuÂ» konnte. Elier'Â« Spiel hat den allgemeinsten Beifall

gefunden. Sonst ist NichtÂ« NeueÂ« von Interesse zu berichten,

auÃ�er, daÃ� sÃ¤miiitliche Preise im Dresdner Hoftheater, (die

allerdingÂ« im Vergleich mit andereÂ» Hoftheatern auch zu

niedrig waren) erhÃ¶ht werdeÂ» sollen. Der KÃ¶nig Johann hat

den groÃ�en ZuschuÃ�, welcher aus der Privatschatoulle res Â«er-

ftorbeneu KÃ¶nigs alljÃ¤hrlich der Theaterkasse zufloÃ�, bedeutend

Â»ermindert. Um den Ausfall zÂ» decken, erhÃ¶ht man nunmehr

die Preise. Doch dÃ¼rste diese Finanzoperation weder aus,

reichend, noch besonders geeignet sein, die Einnahme zu er-

hÃ¶heÂ», Man verabschiede unnÃ¼tze Mitglieder mit hohem Ge-

halt, man gebe mehr neue Â»nd bessere Opern, daÂ« dÃ¼rfte

mehr nÃ¼tzeÂ» vnd helfen, Â»IÂ« eine erhÃ¶hte Besteuerung deÂ«

PublikumÂ«, ohue ihm Â«hÃ¶hte Vortheile und geeignetÂ« Ent-

schÃ¤digung zu bieteÂ» â•fl Um dem minder begÃ¼terten Publikum

nnderweii Ersatz zu verschaffen, soll ein VolkÂ«theater auf

dÂ« WaisenhauÂ«straÃ�e unter deu Auspicien deÂ« DirektorÂ« vom

ReisewitzÂ« SommÂ«iheater, NeÃ¶mÃ¼ller, Â«baut werden! â•fl

St.
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Tageegeschickte.

Reisen, Eoneerte, Engagements le. Die ttalieÂ»

Â»ische Oper In PariÂ«, uater Direktion Â»on Ragoni, ist

am lÃ¶teÂ» OctobÂ« erÃ¶ffnet worden. Primadonnen find die

Damen Frezzolini, Barghi und Bofio, lauter unbeÂ»

kannte GrÃ¶Ã�en. Mario komrut natÃ¼rlich nicht, da er In

Amerika singt; erster Tenor ist statt seiner Beaucarde.

Ronconi wird durch Graziani ersetzt. Ferner sind eugaÂ»

girt die HerrÂ« Bettiut. Rossi und Dalle-AKe (frÃ¼her

in Dresden), die Damen Kassier und Sruesta Grift.

ErÃ¶ffnet wird die Opernsatson mit Rossinr's ,,Othello". â•fl

Man klagt in PariÂ« allgemein darÃ¼ber, daÃ� das Programm

der italienischen Oper weder eine einzige hervorragende Ge-

saÂ»gÂ«grÃ¶Ã�e, noch eint einzige musikalische NovitÃ¤t von nur

einigem Werth uenut. Die ,,Â«SaisonÂ«" der italienischeÂ» Opern

scheinen nunmehr auch in PariÂ«, wie in Wien, Berlin ic. fÃ¼r

immer â•žvorÃ¼ber" zn sein. Wir finden daÂ« hÃ¶chst â•žzeitgeÂ»

mÃ¤Ã�"! â��

LoniÂ« La combÂ« wird im November eine neue KnustÂ»

reise nach Deutschland antreten. Er wird diesmal HauptsichÂ»

lich SÃ¼ddeutschland uud Oesterreich berÃ¼hren, und lÃ¤ngere Zeit

in Wien verweilen.

Der Violinist Camillo Sivori reift jetzt in Spa-

nieÂ». Er gab mehrere Concerte in Madrid mit groÃ�em

SucceÃ�, in Gegenwart des HofeÂ«, und wurde sodann in Ge-

Villa, wo er in einer Woche vier Mal concertirtÂ«, von der

Gesellschaft der helligen EÃ¤cilie mit Serenaten und FackelÂ»

gefeiert. Ein reicher Dilettant ging IÂ» seinem EÂ»thuffaÂ«muÂ«

soweit, Hrn. Sivori einen goldenen Lorbeerkranz zÂ» Ã¼berÂ»

reichen. DaÂ« ist wenigstenÂ« ein solider EnthusiaÂ«muÂ« â•fl

waÂ« wird aber die heilige EÃ¤cilie dazu gesagt habeÂ»? â•fl

Sivori beabsichtigt, noch Balenzia, Eadir, ZkereÂ«, Malaga

Â»rib Gibraltar zu besucheÂ». â•fl

Der Direktor Witte in Pesth hat Stand igI fÃ¼r die

ganze Wintersaison zu Gastspiel,Â» engagirt.

Das clavierspielende Wunderkind Napoleon aus PartÂ«

wird in diesem Winter Deutschland bereiseÂ». Engel in BerÂ»

IiÂ» soll deÂ» jungen Napoleon gleich auf ein Dutzend Soncerte

bei Kroll engagirt haben. Nur immer er, gros â•fl daÂ« GeÂ»

schÃ¼ft ist sicherer! â•fl

In CÃ¶lÂ» habeÂ» die GesellschaftÂ«concerte begonnen. Iran

Nissen-SalomaÂ» sang darin, Ferd. Hiller spielte eine

Scene fÃ¼r Pianoforte Â»nd Orchester.

In Rotterdam ist ein junger erst iSjÃ¼hriger Violivspieler

Naret-Konivg in einem Evncert mit groÃ�em Beifall aufÂ»

getreten. Er spielte Spohr'Â« GesangÂ«scene und ein Coucert-

stÃ¼ck Â»on David. Auch eine ISjShrige Pianistin, Eugen ie

de Roode, eine SchÃ¼lerin Â»on Herz in PariÂ«, spielte mit

Beifall.

Reue und neueinftudirte Opern. Im Theater Milien

>n Florenz ging Â«Ine neue italienische Oper â•žKo-ziero" von

CosentiÂ» o in Scene. In welchem Genre diese Compofition

sein mag, kann man sich ungefÃ¤hr denken, wenn man die UrÂ»

theite italienischer Blatter darÃ¼ber lieft. Die â•žLsieua

rrmsicule cli >spÂ«Ii" Â»eÂ»Â»t die Oper â��ein groÃ�eÂ« Duett fÃ¼r

Posaune und groÃ�e Trommel, mit Begleitung deÂ« OrchesterÂ«

und einiger Gesangftimmeu Â»ck libitum!" â�� Man mnÃ� geÂ»

stehen, daÃ� Nervi'Â« Beispiel in Italien die begeÂ» FrÃ¼chte >M

trageu beginnt!

DaÂ« vielbesprochene Trauerspiel â•žÃ¤ckriennÂ« I^eonrreur",

welcheÂ« Scribe fÃ¼r die Rachel geschrieben hat, und dc-ffeÂ» letz-

ter Act e>ne einzige Vergiftnngsscene durch alle Stadien deÂ«

MenschenmÃ¶glicheÂ» vud UnmÃ¶glichen ist â•fl Â»erffel Â»unmehr

auch dem Schicksal, IÂ» italienische Musik transponirt zu Â»er-

den. Ein moderner XueiuÂ» LrÃ¼roiÂ», ein Herr Emmanuele

Muzio, holte die KastanieÂ» auÂ« dem Fcuer. Dieser â•žJÃ¼ng-

ling von vorzÃ¼glicher Begabnag", wie ihn die â•žLÂ»Â»eÂ«s Ã¶e'

leolri" nennt, betitelte feine Oper â•ž>Â» Lvrrevimi,". Schon

eine andere Over ciauclÂ«" ging von ihm iÂ» Scene, Â«inÂ«

Â»riete schreibt er jetzt fÃ¼r die MailÃ¤nder ScalÂ». â•fl Fruchtbar

sind diese italienischen ComponisteÂ» zum ErschreckeÂ», abeÂ«

glÃ¼cklicherweise siud Â«Â« lanter EintagsfliegeÂ»!

IÂ» Trieft ist eine neue Oper Â»LianeÂ» Â»pellÂ«" von

Randegger gegeben worden.

Unter den Opern, welche die Italienische Oper in PariÂ«

im nÃ¤chsteÂ» Winter zu geben verspricht, werden folgende na-

mentlich hervorgehoben, die fÃ¼r PariÂ« noch Â»eÂ» sind: â•žKiÂ«u-

lello" und â•žII ?rvÂ«lore" von Berdi, â•žder letzte ElodowinÂ»

ger" Â»on Paciui, ,,l.eonÂ«rÂ«" Â»on Mercadante und â•žvor,

LuceKlo" Â»on Cagnoni. â•fl Italienische Journale wollen

aber auch wisseÂ«, daÃ� Berdi speciell fÃ¼r die Pariser Oper

ein neueÂ« Opus in Arbeit habe, Â»Â»Â» zwar â•fl den KÃ¶nig

Lear! â•fl Der hatte unÂ« gerade Â»och gefehlt! â•fl

Am lSteu Oktober wurde Wagner'Â« â•žFliegender Hol-

lÃ¤nder" ln Weimar zum ersten Mal in der neueu Saison

gegeben. Die vorzÃ¼gliche AuffÃ¼hrung wurde vom Publikum

mit lebhaftester Theilnahme anfgenonimen, die TrÃ¤ger der

Hauptpartien deÂ« HollÃ¤nderÂ« und der Genta, Hr. uud Kran

v. Milde, wurden nach dem zweit, n Act mit Enthusiasmus

gerufen. â•fl Die Gemahlin Richard Wagner'Â«, welche

zum Besuch ihrer Familie seit einigen Wochen iu Deutschland

verweilt, keineswegs wie man meint, um eine AusfÃ¼hrung des

TavnhÃ¤user in Berlin zu vermitteln, wohnte dieser Bvrstel-

lnng bei. â•fl

EherubiÂ»!'Â« â•žWassertrÃ¤ger" wird in Weimar neu

elvftudlrt. Die Proben haben bereitÂ« begonnen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der tÂ§larinettist

Eavallint ist in Petersburg zum Solisten deÂ« Kaiser-

licheÂ» TheaterÂ« und znm Professor im Liceuin ernaiut wor-

den. AuÃ�er sehr bedenteudem Gehalt erhÃ¤lt Cavalliui jÃ¤hr-

lich noch drei Monate Urlaub und eiu Bcnefiiconcert, â•fl Im

vorigeÂ» Jahre blieÂ« Eavallini noch vor dem Badepubliknm in
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Baden-BadeÂ» in einem Promenaden-Eoncert im FreieÂ»!

So Ã¤ndern sich die Zeiten.

Denen, welche LouiSBÃ¶hner in Gotha kennen, wird

die Notiz nicht ohne Interesse sein, daÃ� derselbe Â»och kÃ¼rzlich

eine Symphonie componirt hat, die er dem Kaiser Napoleon

widmete nnd zusendete. â•fl Gr erhielt dafÃ¼r eiÂ» gnÃ¤digeÂ« Hand-

schreiben und einen ganz respektablen Ehrensold, welcher dem

alteÂ» Veteranen auÂ« der ReftanrationSperiodÂ« nicht minder

willkommen gewesen sein mag.

Der namentlich als Architekt berÃ¼hmte KÃ¼nstler, Professor

Semper, der Erbauer deÂ« Dresdner HoftheatcrS ic., wurde

Â»vn London, woselbst er sich seit IS4S niedergelassen hatte, an

die venbegrÃ¶ndete eidgenÃ¶ssische polytechnische Schule in ZÃ¼Â»

rich als Professor berufen, und ist daselbst bereits einge-

troffen.

Musikalische NovitÃ¤ten. Liszt's groÃ�Â« Jnftrumen-

talÂ»Symphonie â•žFaust" ist vollendet, und wird >o Wei-

mar in nÃ¤chster Zeit in einer Probe (nicht Ã¶ffentlich) aufge-

fÃ¼hrt werden. â•fl Liszt's â•žSymphonische Dichtungen" werÂ»

deÂ» aber in Hannover Â»nd Braunschweig zuerst zur

AuffÃ¼hrung kommeÂ«.

HanS v, BÃ¼low hat im Verein mit Edmund Sin-

ger zwei groÃ�e E oncertduoÂ« componirt, welche bei Schott

iÂ» Mainz erscheineÂ» werden. Das erste Tuo dehandelt unga-

rische Motive aus der Oper â•žJlka" von Doppler; das

zÂ«eite Duo ist eine geistvolle Verarbeitung von vier Haupt-

motiven (Venusberg, Hirtenlied, Finale des ersten Actes und

Duett zwischen Heinrich und Elisabeth) auÂ« Wagner'Â«

TanvhÃ¤nser. â•fl

Robert Schumann'Â« OuvertÃ¼re zu â•žJulius EÃ¤sar",

welche vor zwei Jahren im Leipziger Gewandhaus aufgefÃ¼hrt

wurde, erscheint nÃ¤chstens, sowohl fÃ¼r Orchester als im ElavierÂ«

Arrangement, bei Litolff in Brannschweig.

Bei HÃ¤rtel sind neun OuvertÃ¼ren von CherubiÂ»! â•fl

zÂ» Ali Baba, Abencerragen, Medea, WassertrÃ¤ger, Gllse,

FaviSka, LodoiSka, Avacreon und zum Portugisischen Gasthof â•fl

iv Partitur erschieneÂ». Diese Ausgabe zeichnet sich ebenso

durch Eleganz wie durch Billigkeit (s OuvertÃ¼re N Rthlr.)

hÃ¶chst vortbeilhaft auÂ«.

Bei Schlesinger erscheinen zwei AlbumÂ« mit Originale

Composirionen fÃ¼r Gesang nnd Clavier zum BesteÂ» der SohleÂ»

sier, mit BeitrÃ¤geÂ» vou Liszt, Meyerbeer, Dorn, Varl

LÃ¶we. u.A.

Literarische Notizen. VoÂ» V. T. A. HosfmaÂ»Â»'Â«

berÃ¼hmten â•žPhantastestÃ¶cken", welche mit einer Vorrede von

Jcan Paul zum ersten Mal erschienen, schon damals

fÃ¶rmliche Epoche machten, nnd jetzt ein Gemeingut der deutscheÂ»

Nation geworden sind, ist bei BrockhaÂ»? die 4!e Auflage iÂ»

zwei Theilen soeben neu erschienen. Zu bedauern ist nur der

hohe Preis (3 Rthlr.) der Â»enen Ausgabe, welcher die Ar,

schaffung dieses klassischen WerkeÂ« nicht Jedem mÃ¶glich macht,

wÃ¤hrend in neuerer Zeit im Allgemeinen daÂ« hÃ¶chst anerÂ»

kinnenSwerthe Streben renommirter BerlagÂ«handlÂ»ngev dabin

gerichtet ist, die Anschaffung klassischer Werke durch Ã¼berraschend

billige Preise Jedermann zu ermÃ¶glicheÂ«.

In Turin ist ein neueÂ« Journal ,,fÃ¼r Literatur, Musik

und sckÃ¶ne KÃ¼nste" erschienen, ES fÃ¼hrt den Titel â•žII ?rÂ«.

eswrs". â•fl Sollte dieser Titel vielleicht eine zarte Anspielung

auf die Sympathie sein, welche das neue Journal fÃ¼r den

â•ž?rÂ«,s>ore" von Verdi empfindet? dann dÃ¼rfteÂ« Literatur,

Musik und schÃ¶ne KÃ¼nste mit diesem Journal sehr Ã¼bel be-

rathev sein.

In Florenz erscheint gleichfalls ein neueÂ« Kunftjvurnal

unter dem Titel â•žI.'IncÃ¼cswre ?ealr,lÂ«" (Theater-Anzeiger).

Vermischtes.

Die Zeitungen berichtigen jetzt die jÃ¼ngst verbreiteten Ge-

rÃ¼chte Ã¼ber Rossini'Â« Gesundheitszustand. Er war siebeÂ»

Monate hindurch leidend nnd ist auch jetzt noch nicht ganz

wiederhergestellt, die Gesundheit nnd Frische seines GeisteÂ«

aber hat Â»lcht gelitteÂ».

Kritischer Anzeiger.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r SaitenÂ» oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

M. Brvsig, Wp- 18. veux lXoclurnes pour Violon-

cellÂ« et. piano. Vttenoach, Andre. I FI. 12 Sr.

Es liegt unÂ« von diesem Werke keine Partitur vor; wir

dÃ¼rfeÂ» unÂ« demnach kein vollgÃ¼ltigeÂ« UrtKeil Ã¼ber dasselbe er-

laubeÂ«. Soviel aiÂ« wir auÂ« reu StimmeÂ» sehrÂ» konnteÂ«

enthalten diese Nocturnen Â«Â»sprechende Motive nnd sind sie in

beideÂ» Jnstrimentev mit Sachkenntnis und Geschick gefaÃ�t

G. d'Arien, Vp. 3. Garcarole kÃ¼r Â«s Violonrell mit

Begleitung des Pianatortk. Hamburg, Zowien. ^Thlr.

Ein ansprechendeÂ«, jedoch eiÂ» hÃ¶hereÂ« Streben nicht vrrÂ»

rathendeÂ« SalonstÃ¼ck, daÂ« leicht ausfÃ¼hrbar in beiden Jnftrn-
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menteÂ» gesetzt Ig. Das Piauoforte begleitet in hergebrachten

FignreÂ» den Gesang deÂ« VioloncellÂ«.

G. Gvltermann, Vp. 17. ttomsnc^ pour IÂ« Violon-

cellÂ« svee secomp. <Ze ?isno. Offenbach, Andre.

45 ikr.

Die Romanze entspricht dem Zwecke eineÂ« UnterhaltungÂ«Â»

stÃ¼ckeÂ« der besseren Richtung. Die Princlpalstimme ist geschickt

und wirkungsvoll gesetzt, die Pianofortebegleitnng nicht ohne

Interesse.

Jwan-MÃœlltt, Wp.it2 Souvenir Â«je Komu. Uuilieme

k'bnlJisie pour Is lÃ¼siinelle svee sccompsÃ�nemenl

6e I'iauolorle. Hannover, Nagel. 22 gtAr,

â•fl â•fl â•fl, Vp. 102. Lirsiitl moreesu tle con-

oourÂ« pour Is lUsriuelle svec sooomp. lle pisno-

lorle. Ebend. l Thlr. 8 gOr.

EÂ« sind diese beiden Eompofitionen auf Geltendmachung

der VirtuositÃ¤t des Clarineitiften berechnet. DaÂ« concertirende

Instrument Ist mit viel Geschick und SachlenntniÃ� gesetzt, daÂ«

Pianoforte bewegt sich nur in beigebrachten BegleitungÂ«Â»

stguren. Op. >Â«!i, dem eiÂ» Thema von Belliul zu Grunde

liegt, ist ursprÃ¼nglich mit Orchesterbegleituug gesetzt und zum

Conccrlvortrag bestimmt.

Tanze, Maische.

Ant. Herzberg, Vp. 12. 6rs?ioss, OpKelis. veux

poIKs-Ã—s/Â«urKss pour ?isno. Wim, Mechetti.

lÂ« Ngr.

Zwei recht hÃ¼bsche lanjbarc TÃ¼nze, nicht sehr schwierig

in der AÂ»Â«fÂ»hruÂ»g.

Lieder und GesÃ¤nge.

Guft, d'Arien, Vp. 2. Vrei Lieder fÃ¼r eine Sing-

ltimme mit Begleitung Â«es pianoforte. Hamburg,

Zowien. ^ Thlr.

EÂ« lÃ¤Ã�t sich von diesen drei Liedern, wenig sageÂ». Sie

sind ziemlich gewÃ¶hnlich und nach der Krebs-Gumbert'schen

Schablone gemacht, besonrerS das erste: ,.WaÂ« Du suchst, eÂ«

steht so ferne" von Halm. Die beiden anderen heiÃ�en : â��Nacht-

stimmen" von V. Heuze und â•žDaÂ« Sind schlÃ¤ft Â»nter dem

Rosenstrauch" von Ferrand.

Tb. Baus, Vp. 3. Vrei Gedichte von N KeinicK kÃ¼r

eine SopranÂ» oder Tenorktlmme mit Segleitung des

pianoforte. Hannover, Nagel. 8 gÂ«Sr.

Die drei Lieder heiÃ�en: â��Juchhe", â��Wunsch" und ..Laut

und traut". Neber daÂ« Talent deÂ« Eomponisten wollen wir

nnÂ« nach diesen kleineÂ» ProbeÂ» kein Â»ollgÃ¼ltigeÂ« Urtheil er-

laubeÂ», kÃ¶nneÂ» jedoch eiÂ» StrebeÂ» nach dem Besseren nicht

verkennen, wenÂ» durch dasselbe biÂ« jetzt auch noch feine be-

deutendeÂ» Erfolge erzielt werdeÂ». Die Melodien sind einfach

und sangbar, doch nicht sehr eindringlich Â»nd hervorstechend,

die Begleitung weicht von dem GewÃ¶hnlichen und Hergebrachten

oft ab und ist theilweise charakteristisch und der Eingftimme

wie dem Inhalte der Worte entsprechend.

Carl Debrois vcn Bruyck, Vp. l. VdalieKe, Â«Se-

oicht von Friedrich Hebbel, fÃ¼r eine Varitonttimme

mit Segleitung des pianoforte. Wien, Mechetti.

15 Ngr.

Ein ersteÂ« Werk, daÂ« wobl gulen WilleÂ», aber noch sehr

wenig wirklich guteÂ« Vollbringen zeigt. Der Componist hat

sich jedcnfallÂ« zu viel zugetraut, alÂ« er eÂ« unternahm dieseÂ«

finnliche Gluth athmcnde wilde Phantastegebilde Hebbel'Â« in

Muftk zu setzeÂ«; dazu bÃ¤tte eÂ« eineÂ« deÂ« DichterÂ« ebenbÃ¼rtigen,

also reich begabten und kÃ¼nstlerisch vollstÃ¤ndig durchgebildeteÂ»

MusikerÂ« bedurft. Einzelne ZÃ¼ge iÂ« dieser im Balladenton

gehalteveu Mnsik lassen wohl auf Talent schlieÃ�en, im Ganzen

zeigt sich jedoch keine besonderÂ« reiche Erfindungsgabe, hin-

gegen ein merklicheÂ« Ungeschick in der Modulation und der sor<

mellen Gestaltung. Viele tÃ¼chtige unr, grÃ¼ndliche Studien in

der GesangÂ«composition werden Hrn. von Bruyck in den Stand

setzen kÃ¶nnen, fÃ¼r die Zukunft BedeutendereÂ« zu leisteÂ», nur

wage er sich vir der Hand nicht an Stoffe, die zu bewÃ¤ltigtÂ»

er biÂ« jetzt weder die geistige Kraft, noch technische DurchÂ»

bilduug genug besitzt.

Ferdinand PÃ¶schl, Gp.S. war' ich ein Stern. Ge-

dicht von C. Herlolzlohn, fÃ¼r eine Singltimme mit

Kegleitung des Pianokorte. Vicn, Mechetti. 8 Ngr.

DieseÂ« Liedchen erhebt sich wenig Â«der gar nicht Ã¼ber die

AlltÃ¤glichkeit, ist Â«Â»bedeutend in der Erffnduuq und sehr

dilettantisch iu der AuÂ«fiihruug.

S. Winterstein, Vp. 4. Vrei Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor mit Begleitung des pianoforte. Leipzig, MeÂ»

feourger. 20 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.5. Vrei Lieder tÃ¼r Me,zo-Sopran

mit Kegleitung des pianoforte. Ebend. l5 Sgr.

Die Lieder deÂ« ergercu WerkeÂ« heiÃ�en: â��Der TropfeÂ»

Thau" von O. v. Redwltz, ,,Freudvoll und leidvoll" von GÃ¶the,

und â•žHcrbstlied" von Tieck, die daÂ« Op. 6 â•žSerenade" von

O. Jaeobi, â•žIm Walde" von Melhorv und ..hiebcvpredlgt"

von RÃ¼ckcrt. SÂ« sind diese GesÃ¤nge sÃ¤mmtlich einfach vnd

sehr silmnigerecht gesetzt, die Begleitung Â»erlÃ¤Ã�t oft daÂ« GeÂ»

leise der hergebrachten Figuren uud entspricht fast stetÂ« dem

Sinn der Gedichte. NeneÂ« und HervorragendeÂ« giebt der

Componist nicht, aber waÂ« er giebt ist recht hÃ¼bsch. Viel-

fache Â»Â«berechtigte TertmiederholnngcÂ» und nicht finngemÃ¤Ã�e

Accentuationen beeintrÃ¤chtigen nicht selten zÂ» sehr den Ã¼brigenÂ«

angenehmen Eindruck dieser Lieder.

C. Evers, Vp 48. Zwei Gedichte von Freiligrath

(aus dem EnglischeÂ») kÃ¼r eine Singltimme mit GeÂ»

gleitung deÂ« pianoforte. Leipzig, Siltner. 10 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 50. Lied von Freitigrath (aus dem
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Englischen) Kr eine Singltimme mit Begleitung deÂ»

pianotorte. Leipzig, Ã—ittiur. 10 Ngr.

Rtchl hÃ¼bsche, gefÃ¤llige und anspruchslose GesÃ¤uge mit

einer lelchteÂ», doch nicht triviale, Begleitung. Das bedeutendste

von ihnen ist daÂ« Lied â•žO kehre bald zurÃ¼ck" Op. SO, in

welchem auch die Tertwiederholung am SchlÃ¼sse gerechtfertigt

erscheint, wahrend dieÂ« bei deÂ» anderen beiden Sickern Op. 4Â»

nicht ganz der Fall ist. TangerÂ», die auch an Unterhaltungs-

musik grÃ¶Ã�ere Anforderungen stellen, find diese beiden WerscheÂ»

zu empfehleÂ».

Jntelligenzblatt.

In cke, ZifÂ«tÂ»riÂ»?1iÂ«KÂ»/eÂ» scken Â«usiligliendsnÂ«'-

luiiÂ« in KIsziledurg isl soeken ersckienen:

VÃ¶lHNnSir, Op. 6?, Ã¶eul liomsncles pour

Viulon Â«u Violono. et piano. l>o. 1 u.2. s 15 I^gr.

ZVUVÃ¼ieKÂ«, nÂ», 0p. 3. Die >viI6e ^sÂ«ll, lÃ¼r

i>lannerckor. tÃ¼omplet. 17^ I^xr.

OIÂ»Â»r?Â»Â«Â» <ie ls Dsnse. Iiiel. V. Â«o. 23â•fl28.

lus. (2 Vsrsovianen, 1 Imperisie, 3 Polka Â»KIsÂ»

/urica). 15 I^gr,

SvIIÂ«Â«lt!vI> tlÂ« 0Â»nses mÂ«<Iernes. lXo. Iâ•fl10.

s 5 l>zr.

V^KÂ«Â», Op. 15. 8ousle ^1Â«. 2 lur die Or^el.

15 Â«Â«r.

V'rIÂ«Â«IrIelR, k'., Up. 60 !Uaroo 8ps<is. ranlsige.

16 Â«Â«r.

ssÂ«lÂ«zÂ«, 0p. 13. Illvlle, ttomsnce ei Ã¶sr-

os>Â«>>'. 15 ^izr.

IR^llN, ,.0 >sÂ«s micn Holcler wissen", vuetl.

12 I>8>-.

0p. 5. 2 besÃ¤nge sÃ¼r 2 8oprau â•žn<l

1 ^It. 12 Ngr.

Le., 0p.6. 5 Â«eilige. I, II. g 10 ^r.

IiÂ«IIÂ»K, 0p. 13. 8enliment et C.sprice.

10 Â«Ã�r.

MÂ»Â«Â»rt Â» 8onsleÂ» nÂ» 4 UÃ¤nli. srrsng. v. Levliei.

1. 18 I^r.

VrpKens, 8. Ã¤ris von Ã¶scli, ^Iso Kst 0ott

clie Well geliebt. 6 l>zr.

AeKÂ«t?Â«r, HVÂ», 01sude unÃ¤ triebe, 6ie UeimslK,

lÃ¼r ^It uncl l^enor. 10 l>zr.

-â•fl , Du Kisl mein Lerg, lÃ¼r 8Â«prÂ»n un<i?enÂ«r.

10 Â«Â«r.

, Die Woge enteilet, Im- 8oprÂ»n und l'enor.

10 Â«?r.

VseKireK, HV., ciu Ki8l mein! IUI-1 Stimme.

5 Â«zr.

, 0p. 18. Die Teil, Mr Solo, MlmercKor

uncl OrcKesler. Partitur. 2 VKIr. 12 IVgr.

In Â»nserm VerlÃ¶re sinil ersekienen:

TrioÂ»

I>eue, genau be/eiekvete Ausgabe.

Â«Â«. I , L-ckur. l 7dlr.

., Â». kis-moll. H Itilr.

â•ž S. c ^ur. I Itilr.

,. 4. L-Ã¶nr. 1 IKlr.

â•ž S. e^-ckur, l Idlr.

^Vir mscner, Â»ulmerksgm Â«us lÂ«IzÂ«Â»<Ie mit zrÃ¼sslem kieilsll

in t!oocÂ«rlen Â»utzesÃ¼krle

l!Â«mpvÂ»>liÂ«ns pour VlÂ»IÂ»Â» par :

Op. IÂ», lÂ»'^lÂ»Â»enÂ«e, l,'^spri> sollet, t.Â« Voiickolier, l.Â» ?in>

Â«>rs, l.'Lspoir, l.s l<lÂ« eksivpslre. ISâ•fl20 Lssr.

l)p. 17. ckivek 6e Horms, l.uerecis vorziÂ»,

l,Â» kÃ¼vorilÂ«, Ksrie sille ckn rÃ¶zimenl, ?inÂ»le

Â«"UberÂ«Â», I purilÃ¼ni, 6 ksvlsisies el psripdrsseÂ».

Â« z â•flI IKIr,

verlin, ^Â«/ilkttteiAsr'scKe LucKÂ» u. XusillKcklz.

0er Imlerzeiclmete ist )Â«tÂ«t vov Oresdeu nÂ»o>>

Uerlin Ã¼kergesieÃ¤elt und >vÂ«Kut in Ã¤er Karls-

Strasse, I^iro. 29.

Sinzelne Nummern d. N. Ztschr. f.

werden zu d Ngr. bercchnel.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von B. Schott'S SÃ¶hnen in Mainz.
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Kirchenmusik.

Eantaten, Psalme, Messen ,c.

Franz Liszt, Ittisss qustluoi- vooum Sil sequsles

(II , l II LIZ.) continelile orgsriÂ«. â•fl keipng,

SreitKopf u HÃ¤rtel. Zl)r. 1 Thlr. IS Ngr.

Die Bewunderung, die uns Liszt in seinen

neuesten Pianofortc Werken abnÃ¶thigte, zollen wir ihm

auch auf dem Gebiete, das er in dieser Messe zum

ersteÂ» Male betritt, mit der freudigsten Zustimmung.

Es konnte nicht anders sein, als daÃ� ein Geist, wie

ihn eben nur Liszt besitzt, ein Geist von so gewaltigen

Dimensionen, von so durchdringender Energie, auch

da rcforinircnd eingreifen wÃ¼rde, wo die Tradition

und der Schlendrian sich am hartnÃ¤ckigsten bewiesen â•fl

auf dem Gebiete der Kirchenmusik. Die vorliegende

Messe fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen init Orgel liefert den

schlagendsten Beweis dafÃ¼r. Der MÃ¤nnergcsang, der

auch dieses Feld seit seinem Weiterumsichgreifcn mit

Ã¼ppig wucherndem Arme umschloÃ�, hat in neuerer Zeit

einen Ton angeschlagen, der weit entfernt ist die vielen

lautgewordcnen Rufe nach Verbesserung und Fortschritt

in der geistlichen Musik zum Schweigen zu bringen.

Denn sehen wir den Erscheinungen, die er zu Tage

gefÃ¶rdert, schÃ¤rser ins Gesicht, so bemerken wir ent,

weder hohle Phrasen, die ein geschicktes Machen etwas

Ã¼berdeckt, eine pedantisch beobachtete Form, womit den

Stockmusikern und Laien, die sich gern imponiren lassen,

Sand in die Augen gestreut wird, weil eine wehl-

gedrechselte Schale ihnen weit Ã¼ber den Inhalt geht, â•fl

oder geradezu jene Heuchelei und Koketterie, wie sie

sich leider zum Verderben der wahren Kircheiimusik seit

Ã¼berlanger Zeit allenthalben einzuschmuggeln verstanden

hat. Sic tritt in einem scheinbar ernsten GewÃ¤nde

auf, macht eine heilige Miene, und sucht durch eine

falsche PopularitÃ¤t fÃ¼r sich zu gewinnen. So ist es

gekommen, daÃ� Jeder, der mit einigen verliebten

StÃ¤ndchen sogenanntes GlÃ¼ck gemacht hat, auch fÃ¼r

die Kirche zu schreiben sich fÃ¼r berufen hÃ¤lt und durch

gewisse abgelernte Kunstgriffe seinen elenden Mach-

werken Geltung zn verschaffen weiÃ�. So ist es ge-

kommen, daÃ� wir an dem Orte, wo uns die hohcstcn

GefÃ¼hle durchdringen und beseelen sollen, die profansten

Sudeleien vernehmen mÃ¼ssen, bei denen man sich nur

wundern kann, wie diejenigen, denen die Ucbcrwachung

der kirchlichen Dinge anvertraut ist, mit ruhigem Blute

dieser methodischen Vernichtung des religiÃ¶seÂ» Sinnes
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zuzusehen im Staude sind. Die besseren Leistunzen

Einzelner, die durch BefÃ¤higung und ideale Auffassung,

durch einen geistigen Drang fÃ¼r kirchliche Zwecke zu

schaffeÂ» getrieben werden, legt man in der Regel bei

Seite, weil diejenigen, welchen die AuffÃ¼hrung derselben

eigentlich obliegt, zum groÃ�en Theil entweder unfÃ¤hig

sind, in ihren Geist einzudringen, und sie zum allge-

meinen VerstÃ¤ndnis) zu bringen, oder sie principiell

ignoriren, weil es ihnen unbequem ist, aus dem ge-

wohnten Gleise ihrer VerstandesschwÃ¤chc herauszutreten,

weil sie von der liebgcwordenen Tradition sich loszu-

reiÃ�en nicht im Stande sind. Auf diese Weise bleiben

die hÃ¶heren Bestrebungen von der EinfÃ¼hrung in die

Oeffentlichkeit ausgeschlossen, eine wohlgeordnete Pha-

lanx von SchwachkÃ¶pfen verschreit sie als impraktikabel

und lÃ¤Ã�t mit dieser vielen anderen LeichtglÃ¤ubigen und

Schwachsinnigen sehr einleuchtenden Vorspiegelung den

trivialen Machwerken Thor und ThÃ¼r geÃ¶ffnet. Wir

kÃ¶nnten hierzu die Belege von Ã¼berzeugender Beweis-

kraft aus der Wirklichkeit beibringen, wenÂ» es nÃ¶thig

wÃ¤re. Allein die weitere AusfÃ¼hrung muÃ� wegen ver-

schiedener MiÃ�lichkciten unterbleiben. Wenden wir uns

lieber zu dem vorliegenden GegenstÃ¤nde nnsercr Be-

sprechung zurÃ¼ck. Liszt's Messe muÃ� als eine gcwalÂ»

tige Erscheinung auf dem Gebiete des religiÃ¶seÂ» MÃ¤n-

nergcsangs bezeichnet werden. Sie ist ein Werk, das

weit alle diejenigen Erzeugnisse Ã¼berragt, die der

MÃ¤nnergesang bisher nach dieser Richtung hin hervor-

gebracht hat. Sie ist hervorgegangen auS dem lies-

innersten Schaffungsdrange, beseelt von einer seltenen

Energie religiÃ¶ser Anschauung, und durchdrungen von

derjenigen Weihe, die es zu einem Werke von hoher

religiÃ¶ser Begeisterung stempelt. Ihr Inhalt trÃ¤gt

ein GeprÃ¤ge von so ties erschÃ¼tternder EigenthÃ¼mlich-

keit in sich, von so Ã¼berzeugender und zÃ¼ndender Kraft,

daÃ� sie bei entsprechender AusfÃ¼hrung die ergreifendste

Wirkung hervorbringen wird. Auch hinsichtlich der

Form steht sie nicht nur sclbststÃ¤ndig und losgelÃ¶st

von allem Hergebrachten, sondern mit gewaltigen

Schritten deutend auf neue Bahnen. Zum Schrecken

der ZÃ¶pfe sei bemerkt, daÃ� sich keine Fuge auf Amen

darin findet, wohl aber die wirkungsreichsteu har-

monischen Combinationcn, Accordverschlingungcn von

titanischer Kraft, wie sie der herrliche Inhalt erheischte,

wie sie nothwcndig aus ihm hervorgingen. Liszt tritt

in dieser Messe hinsichtlich der technischen Arbeit ver-

mittelnd auf, zwischen dem Styl der groÃ�en Meister

der altitalicnischen Schule und der Neuzeit, und hat

mit bewunderungswÃ¼rdigem Genie diese schwierige Auf-

gabe gelÃ¶st. Man glaube aber nicht, daÃ� irgendwie

von Nachahmung die Rede sein kann; diese Ver-

schmelzung der neuen Form mit dem alten Style kann

nur das Werk eines frei und selbststandig schaffenden

Geistes sein. Und mit dieser LÃ¶sung ist ihm zugleich

eine andere, noch weit schwierigere, gelungen, nÃ¤mlich

den Inhalt jener vergangenen Periode in seiner tief

eindringenden Glaubenskraft dem modernen Geiste zu

assimiliren. Diese beiden Punkte sind von ganz be-

sonderer Bedeutung fÃ¼r eine Wendung der Dinge in

der kirchlichen Musik. Es kann daher keinem Zweifel

unterliegen, daÃ� das Werk mit diesem Januskopf

einen gewaltigen Eindruck auf Alle ausÃ¼ben wird, die

sich ihm hingeben, sei es bei einer AuffÃ¼hrung, oder

beim Studium. Wenden wir uns nun zur Betrach-

tung der einzelneÂ» Thcile desselben. Das Ã¼jrie (Adagio,

C'Moll) hebt in breiten AccordcÂ» an, und wird von

einzelnen Rufen der Solostimmen (LKriste, eleison)

unterbrochen, bis der Chor im ZSstcn Tacte im lk auf

l^Iirisle, Kzrie, einsetzt und in Fis-Dur mit einem

hÃ¶chst wirkungsreichcn melodischen Gange schlieÃ�t. Der

zweite BaÃ� Ã¼bernimmt die weitere FortfÃ¼hrung dieses

Ganges, bis er auf

'ZW

anlangt, zu welchem

als Orgelpunkt die andern

drei Stimmen in abgesetzten Accorden ihr (!drisle

eleison dazwischen rufen, und charakteristisch in lang

gehaltenen Accorden der SchluÃ� in C-Tur vollzogen

wird. Es ist dieses K^rie von dem echtesten, kirch-

licheÂ» Geiste durchweht und in der wÃ¼rdigsten, sinn-

entsprechendsten Weise ausgefÃ¼hrt. Es hat eine Auf-

fassung erhalten, wie sie nach unserem DafÃ¼rhalten

dem Inhalte der Worte nur entsprechend sein kann.

Dabei lÃ¤Ã�t sich die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken, daÃ�

in den Messen mancher CSmponistcn, die in den Kir-

chen deÂ» stereotypen Platz einnehmen, gerade diese

Worte eine Auffassung erlitten haben, die nicht nur

sinnwidrig ist, sondern geradezu profan genannt wer-

den muÃ�. (Wir erinnern beilÃ¤ufig nur an eines von

Mozart in C-Dur) Das (-ioris erhebt sich zu einem

SchwÃ¼nge, der einen scharf contrastirenden Gegensatz

bildet zu den stereotyp gewordenen Leicreien zahlloser

OeÃ¤os. lluisono hebt der Chor im L an

s.) tNÂ«: ^ ^

LIÂ« Â» - ri - s in ex-cel-sis cke - - o!

woran sich unmittelbar das zweite Motiv reiht, Ã¼ber

die Worte Â«l in lerrÂ» pÂ«x Kominibus

!>,)

Ã¶ssÂ«: Lclo,

u. s. w. Aus diesen beiden
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Motiven ist der ganze SaÃ� gewoben, bis ihn ein ^nÃ¼snle

energico unterbricht, welches von erschÃ¼tternder Kraft

ist. Der erste BaÃ� Solo (Chor) ruft die Worte aus

^ ^ ^ ^

die andern drei StimmeÂ»

folgen nach in breiten abgesetzten Accordcn, lex eoe-

leslis, nach diesen tritt wieder der erste BaÃ� solo her-

vor einen Ton hÃ¶her rufend, cleus ^Â«ler, was noch

zweimal erfolgt ans dem hohen k', worauf alle vier

Stimmen im FÂ»Dur Accord ls einsetzen zu den Worten

^esu <j!Iirisle, und im fÃ¼nften Tacte nach einer sehr

ausdrucksvollen harmonischen FÃ¼hrung in A^Dur die

Fermate halten. Die vier Solostimmen tragen hierÂ»

auf ein Larghctlo Ã¼ber das oben angedeutete Motiv b)

vor, zwischen die der Chor nnr einmal unisono in

Iâ•fl4 Tactcn tritt. Das daran sich knÃ¼pfende ^IlegrÂ«

cleviso beutet das unter s) bezeichnete Motiv weiter

ans und schlieÃ�t (temuo lento) in bedeutungsvollen

Accordcn iÂ» G-Dur. Der nun folgende Satz, das

Credo, mit seinem oftmals wechselnden ^ und H Tacte

ist dic imposantcste Nummer der Messe. Die GrÃ¶Ã�e

und Gewalt, der erschÃ¼tterndste Inhalt, wirken in der

Weise, wie sie uns aus den HÃ¤ndel schcÂ» Orgve's ent-

gegen treten. Sie entziehen sich der Beschreibung.

Man muÃ� es hÃ¶ren und empfinden, wie die breiten

Accordc daherbrauscn, dic von der Orgel im k in langen,

einherschreitenden GÃ¤ngen durch mehrere Octavcn hin-

durch getragen werdcn. Hierzu gehÃ¶ren freilich Massen,

wenn den, Inhalte die entsprechende Rechnung zu Thcil

werden soll. DeÂ» SchluÃ� bilden II Tacte auf Amen

in breiten AccordrufeÂ», dic das Ganze bedeutungsvoll

auf dem C-Dur- (im ^ Tact) Accord mit fchlcndcr

Tcrz schlieÃ�en. Das 8snolus, wclchcs nnr die vicr

Solostimmen vortragen, dic der Chor blos sechs Tacte

im Â»msÂ»Â»Â« unterbricht, hat einen Ã¼beraus zarten

innigen Charakter. Als Hauptmotiv erscheint folgen-

dec mit kunstvoller Hand in imitircnder Weise zu

einem StÃ¼cke voll des inbrÃ¼nstigsten Gebetes verarbeitet

ist. Diesem ebcncrwÃ¤hntcn Motiv im Geiste und in

der Ã¤uÃ�eren Haltung ahnlich erscheint das, womit der

zweite BaÃ� (Solostimme) im ^gnus <Iei (H) auftritt

(Andante, G-Dur), der mit kurzer Unterbrechung, in

der der erste Tenor das Motiv Ã¼bernimmt und dasselbe

wirkungsvoll steigert, allein es fortspinnt, wozu die

andern drei Stimmen mehr nur als begleitend bei-

treten ;

cke- i lolliÂ» peoÂ»Â« Â» U> mrnicki

gerade aber darin, daÃ� die andern Stimmen nur in

kurz abgebrochenen Accorden ihr Miserere nobis da-

zwischen rufen, liegt ein feiner Zug, eine tiefe Be-

deutung, wie sie eben ein mit Geist schaffender KunstÂ«

ler hineinzulegen versteht. Ebenso eigenthÃ¼mlich wie

die Behandlung des Ganzen ist auch der SchluÃ�, der

hier Â»och eine Stelle finden niÃ¶ge:

nach der

DMA

- - bis!

Fermate jedoch setzt dic Orgel pp ein

in welchem letzte-

ren Accord die vier Solostimmen sogleich (sUiiccs)

das (Ions nnkis pscem anstimmen und in C-Dur

schlieÃ�en. Nach zwei einleitenden Tactcn der Orgel,

die das Hauptmotiv dcs SchluÃ�satzcs (Ã¤llexretlo oou

motÂ«) so!Â« vortrÃ¤gt, welches von ganz eigcuthÃ¼m-

licher FÃ¤rbung ist, sctzt der Chor (BaÃ� I) pisnÂ« das

liÂ«nÂ» Â»Â«bis pseem cin, der mit dem zweiten Tenor

abwechselnd dazwischen ruft, wÃ¤hrend dic Orgel daÃ¶

herrliche Motiv weiter fortfÃ¼hrt, bis dic vier Solo-

stimmen sich vereinigen und aus dem Motiv einen

Satz von wunderbarer Wirkung weben, an dem nur

an einer Stelle der Chor unisono Thcil nimmt, biÃ¶

er gcgcn das Ende im Adagio in feierlichen Accorden

das Amen anstimmt, und in einem anschwellenden



216

Accordstrom von D-MoU ausgehend in C-Dur schlieÃ�t.

â•fl MÃ¶gen nicht Jntriguen oder Stumpfsinn das Werk

des Meisters, welches einzig bis jetzt in der MÃ¤nnerÂ«

gesangliteratur dasteht, der Oeffentlichkeit vorenthalten!

Einmal in wÃ¼rdiger Weise zur Darstellung gebracht,

wird es seine starken Accente in die Herzen Aller

schlagen und den schlummernden Funken der Begei-

sterung zur lichten Flamme anfachen.

Gmanuel Klitzfch.

Mufikalisch-Culturhistorisches aus KLien

Ende Oktober.

Wien darf mit Recht gegenwÃ¤rtig einen grÃ¶Ã�eren

Grad von Aufmerksamkeit beanspruchen, als es vor

Jahren verdienen mochte; denn wer das heutige Wien

mit demselben MaaÃ�stabe messen wÃ¼rde, welchen er

aus den Anschauungen frÃ¼herer Jahre gewonnen,

wÃ¼rde ein Unrecht begehen und sich im Jrrthum be-

finden. Nicht daÃ� sich Wien d. h. der Charakter, die

Gesinnungen, Neigungen und Gewohnheiten seiner Be:

wohner geradezu in ihr Gegentheil verkehrt, daÃ� sie

alle jene Tugenden gewonnen hÃ¤tten, die ihnen vordem

mangelten, alle jene Untugenden abgelegt, die man

ihnen bisher mit grÃ¶Ã�erem oder geringeren Recht zum

Vorwurf gemacht. In einem Tage wurde Rom nicht

erbaut, in einem Tage nicht einmal Scbastopol erobert.

Aber man muÃ� zugestehen, daÃ� der gewaltige, politische

GÃ¤hrungsprozeÃ� vergangener Jahre auch fÃ¼r den alten

Sauerteig des socialen Lebens nicht ohne nachhaltige

Wirkung geblieben ist, nur muÃ� man freilich nicht

Alles auf einmal verlangen. Als ich in den Jahren

acht- und ncunundvierzig bemerkte, wie rasch Scholtz

und Nestroy in der allgemeinen Gunst sielen, wie der

Letztere kaum mehr den Mund zu einer Zote Ã¶ffneÂ»,

ja fast nicht auf der BÃ¼hne erscheinen konnte, ohne

ausgepocht zu werden, da freute ich mich darÃ¼ber, als

einen sichtlichen Fortschritt im moralischen VolksbewuÃ�t-

sein, ja ich hoffte, ihre Zeit wÃ¤re Ã¼berhaupt um, sie

mÃ¼Ã�ten binnen kurzen, unfehlbar von den Brettern

gÃ¤nzlich verschwinden. Das traf nun freilich nicht

ein, Scholtz und Nestroy spieleÂ» auch heute noch und

der Letztere ist jetzt sogar auf dem Wege Theater-

director zu werden, aber der frÃ¼here Nimbus ihrer

PopularitÃ¤t ist doch sehr abgeblaÃ�t, sie gehÃ¶ren doch

nicht mehr, wie wohl einmal, zum Centrum des Wiener

Lebens. Das Fundament des Ã¶ffentlichen Lebens ist

wesentlich ein anderes geworden, sein Schwerpunkt liegt

in ejner anderen Richtung. Der Blick ist mehr in's

Weite gerichtet, der Ernst des Lebens findet mehr An-

erkennung, Lappalien werden nicht alle Tage mehr

vergÃ¶ttert.

Es ist natÃ¼rlich, daÃ�, wenn man voÂ» der Be-

vÃ¶lkerung einer Weltstadt spricht, man immer einen

gewissen Durchschnitt derselben im Auge hat, denn die

Masse ist sich in den wesentlichen GrundzÃ¼gen Ã¼berall

so ziemlich gleich und die Stadt wird nicht zu finden

sein, der es an moralischem und Ã¤sthetischem PÃ¶bel

fehlte. Darum werden sich auch Ã¼berall die Elemente

in mehr oder weniger buntester Mischung finden, das

Kleinste wird neben dem GrÃ¶Ã�ten, das Gemeinste neben

dem Edelsten, das Verwerflichste neben den, Ver-

ehrungswÃ¼rdigsten seine AltÃ¤re finden. Das Ent-

scheidende ist nur, welcher Cultus der Ã¼berwiegende ist

und welcher Schichte die Verehrer des einen

oder andern angehÃ¶reÂ». Ist nun in unserem

politischen, industriellen und intellektuellen Leben ein

Umschwung eingetreten, der, so weit er auch noch hinter

den Jdealfordcrungen zurÃ¼ck sein mag, doch wenigstens

eine Basis gegeben hat, unter die nicht wieder hinab-

gestiegen werden kann, so muÃ� man, wie ja in einem

Organismus der Zustand des einen Gliedes immer

auf den des andern einwirkt, dasselbe auch vom kÃ¼nst-

lerischen Leben behaupteÂ».

Der schwerste Vorwurf, welcher uns in diesem

Kreise traf, war, daÃ� wir uns von der elektrischen

Kette, welche die Welt in gegenseitigen Rapport setzt,

fast vÃ¶llig isolirt hatten. MÃ¤nner wie Hebbel und

Gervinus, Kanlbach, Lcssing, Achenbach, Schumann,

Wagner, Gadc u. a. waren hier, die engeren Kreise

ausgenommen, kamÂ» den, Namen, viel weniger ihren

Werken nach bekannt. Es fand eine Art geistiger

Grenzsperre statt. Man suchte den Grund dieses nur

zu bekannten Faktums zumeist in gewisseÂ» politischen

Rcgirrungspriiikipicn; auch haben solche dabei unstreitig

involvirt, aber ein nicht kleiner Thcil des Vorwurfes

trifft auch die damalige Engherzigkeit der eittheimischcn

KÃ¼nstler selbst, nanicutlich die HH. Maler und Musiker

und ihren schnÃ¶den Egoismus. Dieses Fallgitter ist

nunmehr, hauptsÃ¤chlich durch die Macht der

Ã¶ffentlichen Meinung, gebrochen, wenigstens fÃ¤llt

von Jahr zu Jahr der eine und andere Eiscnstab unter

der Feile. Von Hebbel sind bereits fÃ¼nf seiner Dramen

auf der BÃ¼hne erschienen, deren wenigstens zwei

bleibende RepertoirstÃ¼cke geworden (Judith und Maria

Magdalena), er ist Gegenstand der hÃ¤usigsten und

lebhaftesten Diskussionen in unseren Journalen ge-

worden, er eristirt nicht Â»nr als Schatten, sondern niit

Fleisch und Blut in unserem BewuÃ�tsein-, Lessing,

Achenbach u. s. w. zieren fortwÃ¤hrend die SÃ¤le unseres

Kunstvcrcines, mit der EinfÃ¼hrung der hervorragendsten
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unter deÂ» lebendeÂ» Tondichtern ist wenigstens der An-

fang gemacht.

Ich wende mich nunmehr ausschlieÃ�lich der Be-

trachtung der musikalischen Verhaltnisse zu. Es ist

wahr, wenn man bedenkt, daÃ� einst ein Haydn, Mo-

zart, Beethoven und Schubert ihre unsterblichen Werke

von Wien ans der Welt schenkten und daÃ� seit dem

Tode der beiden letzteren keine Kraft von bedeutenderem,

tieferem GeprÃ¤ge, von nachhaltiger und allgemeiner

Wirkung hier mehr hervorgetreten ist, so macht Wien

nach dieser Seite hin den Eindruck einer Ruine. Allein

dicÃ� Moment, welches den Gipfel all er Knnstentwick-

lung bezeichnet, kommt eigentlich weniger in Betracht,

wenn man von allgemeinen, localeÂ» KunstzustÃ¤nden

spricht, um so weniger als Wien nach keiner Seite hin

einen solchen Mittelpunkt darstellt, in welchem sich ein

Nationalleben concentrirte, wie z. B. Paris. Die

Productionskraft wechselt bekanntlich Ort und Zeit in

Folge von EinflÃ¼ssen, die, wenn man sie auch bis zum

neunundneunzigsten Punkte zu desiniren vermag, im

hundertsten doch noch ein Mysterium bleiben. BesaÃ�

einst Italien das unbestrittene Primat in allen KÃ¼nsten,

so kann es sich denselben jetzt in keiner einzigen mehr

aneignen, nicht einmal in der, in welcher es vielleicht

fÃ¼r alle Zeit das HÃ¶chste geleistet, in der bildenden;

war vormals Wien der Sitz jener groÃ�en Tonheroen,

so ist Alles, was wir in der Gegenwart an bedeuten-

deren musikalischen KrÃ¤ften besitzen, aus dem Norden

Deutschlands hervorgegangen. Doch, wie gesagt, dieÃ�

nebenbei. Die Frage ist eigentlich, wie sich hier das

Publikum und die ausÃ¼benden Musiker selbst gegen

die Kunst verhalten. Von vornherein muÃ� ich auf das

Entschiedenste behaupten, baÃ� es weder jetzt Â»och je-

mals einen Sinn hatte, zu sagen, es fehle in Wien

an Geschmack und VerstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r gute Musik Ã¼ber-

haupt. Es kann in der ganzen Welt kein andÃ¤ch-

tigeres, begeisterteres Publikum gebeÂ», als es das

unserer spirituell: und philharmonischen Concerte iniincr

geivcscÂ». Aber das Schlimme war, daÃ� das Gute,

quantitativ zu gering vertreten, von der UcberfÃ¼lle des

Schlechten fast erstickt und selbst das wenige Gute in

sehr einseitiger Richtung ausgeÃ¼bt wurde, so daÃ� man

kaum unterscheiden konnte, wie viel an dem Enthu-

siasmus fÃ¼r dasselbe wahres VerstÃ¤ndniÃ�, wie viel

sÃ¼Ã�e Gewohnheit und traditionelles Herkommen Theil

hatten. Haydn, Mozart, Beethoven bildeten ziemlich

ausschlieÃ�lich das stehende Repertoir unserer groÃ�en

Orchesterconccrte, erst sehr spÃ¤t kam noch Mendelssohn

hinzu; Gluck, Bach und HÃ¤ndel waren aber eben so

fast nur eine Mythe der Vergangenheit, wie Wagner,

Schumann und Bcrlioz die Sphinxe der Gegenwart.

(Die Concerte, welche die beiden letzteren hier selbst

veranstalteten, wirkten nur, wie Blitze in einer Land-

schaft). Alles Kunstleben aber, das sich nur auf ein-

zelne, wenn auch groÃ�e Namen beschrÃ¤nkt, ist, wenn

es neben diesem auch sonst noch GroÃ�es und Bedeu-

tendes in Vergangenheit und Gegenwart gicbt, in

Stagnation, Philistertum begriffen. Echte Kunst-

liebe, wahrer Knnsteifer mÃ¼sseÂ» das SchÃ¶ne Ã¼berall

suchen und dem Neuen in der That schon darum ein

relatives Interesse entgegen tragen, weil es ein Neues

ist; nur wenn dieses sich fortwÃ¤hrend als ein Schlechtes

nnd MittelmÃ¤Ã�iges erweist, hat man ein Recht, es

ungeduldig von sich zu weisen.

Zwei Factoren waren es nun hauptsÃ¤chlich, welche

demoralisirend auf unser ganzes Kunstleben einwirkten

Die italienische Oper und das Virtuosennnwcsen. Es

ist nicht meine Sache zu behaupteÂ», daÃ� sich vielleicht

auch bei uns bedeutendere ProductionSkrÃ¤fte entwickelt

hÃ¤tten, wenn sie nicht nnter solcher schlimmen Um-

gebung verdorben nnd untergegangen wÃ¤ren. KrÃ¤fte,

welche durch solche EinflÃ¼sse und die allerdings bitteren

Consequcnzcn solcher VerhÃ¤ltnisse in ihrem Kern zer-

stÃ¶rt oder umgewandelt werden kÃ¶nnen, sind niemals

solche gewesen, welche fÃ¼r die Kunst im hÃ¶hcren und

hÃ¶chsteÂ» Sinn von Bedeutung hÃ¤tten werden kÃ¶nnen.

Ein Anderes aber ist es um den Einzelnen, ein An-

deres nm das Publikum, das in seiner unendlichen

Bestimmbarkeit eben so leicht gehoben, als systematisch

verdorben werden kann. So gering nun auch in deÂ»

meisten Werken der italienischen mgÃ�stii abgelaufener

Periode, Bcllini's, Donizctti's nnd Rossini's, der reine

Kunsiwerth ist, so lÃ¤Ã�t sich doch nicht lÃ¤ugnen, daÃ�

in ihnen hÃ¤usig ein gewisser sinnlicher Reiz, ein ge-

wisser, wenn ich so sagen darf, knror insÂ»mis herrscht,

der, in Verbindung mit der frÃ¼heren, glÃ¤nzendeÂ» Ge-

sangskunst der Italiener, wohl auf schwache, halbe

und Viertels Seelen einen bestechenden, ja betÃ¤ubenden

Eindruck hervorbringen konnte und so die groÃ�e,

durch den MiÃ�brauck der Zeit genÃ¤hrte, von Oben

protcgirtc Herrschaft der italienischen Oper in Wien

begreiflich machen. Wer aber viel mit HetÃ¤reÂ» und

Klopfgeistcrn verkehrt, dem werden MÃ¤nner bald nicht

viel zu sagen haben. Dazu kommt noch, daÃ� die

Oper natÃ¼rlich nnter allen musikalischen Produktionen

immer das gemischteste, wechselndste, halbgebildetste

Publikum haben wird, weÃ�halb man aber anch musi-

kalischen Geschmack nnd Bildung einer GroÃ�stadt am

wenigsten nach den Erfahrungen bcnrtheilen darf, welche

man im Opernhaus darÃ¼ber gemacht, obgleich auch

hier zu sagen ist, daÃ� ein Don Juan, ein Fidelis u,s. w.

dieselbe lebhafte Theilnahme bleibend finden, welche

nur immer einer Sonnambula oder Lucrczia Borgia

temporÃ¤r gezollt werden mochte. Die italienische

Oper hat sich aber, das kann man mit Bestimmtheit

sagen, auch hier so ziemlich ausgelebt, um so mehr
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als cs mit der groÃ�en Gesangskunst auch aus zu seiÂ»

scheint, welches Beides die Erfahrungen der letzteren

Jahre, besonders des verflossenen bewieseÂ». Es ist

wahrscheinlich, daÃ� die schmachvolle Unsitte, alljÃ¤hrlich

auf einer deutschen OpernbÃ¼hnc drei Monate italienische

Opern singen zu lassen, von nun an aufhÃ¶ren wird

und es ist erfreulich zu bemerken, daÃ� die allgemeine

Meinung mit dieser MaÃ�regel so ziemlich in Ueberein,

stimmung, ja daÃ� diese wohl durch jene hervor-

gerufen ist.

Dasselbe gilt von der Virtuosenwirthschaft, welche

epidemische Krankheit allerdings in den letzten zwanzig

Jahren in Wien Ã¤rger grassirtc, als in einer andereÂ»

deutschen Stadt. Was gÃ¤lteÂ» der fashionablen Welt

CÃ¤sar, Alexander und Napoleon, was Shakespeare,

Beethoven und Raphael neben einem Virtuosen, einem

lioi, lle ssiizon? Da es nun in den, Begriff des Bir-

tuoscnthums liegt, daÃ� es nur sich als solches zur

Geltung bringen will, so ist natÃ¼rlich, daÃ� durch

dasselbe nichts fÃ¼r die wahre Musik geschah. Die

Virtuosen waren ja meist Leute ohne Geist und ohne

alles tiefere KunstgcfÃ¼hl, zugleich fast immer selbst â•fl

Componisten, was hÃ¤tten sie mit guter Musik an-

fangeÂ», wie durch sie jene Wirkungen, um die es ihnen

zu thun war, erreicheÂ», wie neben ihr bestehen kÃ¶nnen Z

Und welcher Abgrund miserablen Dilettantenthums

wurde durch sie gebohrt, welche Armee musikalischer

Proletarier und Wegelagerer durch sie herangezogen.

Aber auch von dieser Verirrung ist man so ziemlich

zurÃ¼ckgekommen, wie noch im verflossenen Jahr Will-

mcrs und Leopold v. Meyer erfahren haben. Es ist

bereits zu einer Art Anstandsfordcrung geworden, daÃ�

ein jeder Pianoforteconcertist wenigstens eine â•žklas-

sische" Nummer in seiÂ» Programm aufnehmeÂ» muÃ�,

und so wenig dieÃ� auch sagen will, so lange es bloÃ�er

Formalismus bleibt, ja vielmehr durch seine innere

Heuchelei erst recht empÃ¶rt, so bedeutungsvoll ist eÃ¶

doch als Ausdruck der allgemeinen Stimmung.

Â«SchluÃ� folgt.)

Kleine Zeitung.

Anregungen.

Das gegenwÃ¤rtige Opernrepertoir. Es ist im Mo-

ment ein Stillstand tÂ» der Opervproductlon eingetreteÂ«. Die?

deutet aui einen Umschwung, der sich vorbereitet. Die Eom-

ponistcv sind endlich klug geworden und verschwenden Zeit und

MÃ¼he nicht mehr an Werke, welche die sichere Aussicht haben,

ffiasco zu machen. Wir siud welter qekvmmen. Indem dieser

Â«Stillstand eingetreten ist. DaÂ« Alte hat so ziemlich aufge-

hÃ¶rt. Schon Â«enden die Begabteren ihre KrÃ¤fte der neuen

Richtung zu. Auch die TheaterdirectoreÂ» haben dle Lust gSÂ»z<

lich verloren, es mit neuen Werken im alten Styl zu verÂ«

sucheÂ». Selbst zu deu Produkten der Mode, zu der PfiffigÂ»

keitSoper, Kaden sie kein groÃ�eÂ« Vertrauen mehr. So weit

sind demnach auch die Theaterdirectoren und die â•žtÃ¼chtigen"

Kapellmeister, welche frÃ¼her immer die Werke beider Gattun-

gen protcgirlen, in ihrer Einsicht gelangt. WoÂ« aber nun

geschehen soll, wisseÂ» die Wenigsten und die Theaterdirectoren

sind darob in Verzweiflung. Wagner'Â« OperÂ» kÃ¶nnen nicht

ausschlieÃ�lich gegeben werden. Neue Werke iu diesem Sthl

siud noch nicht da. Die frÃ¼heren MeisterschÃ¶pfuugcn reichen

allein nicht auÂ«, da daÂ« Publikum doch auch NeueÂ« Â«klangt.

DaÂ« Neue aber, waÂ« vorhanden, ist. so weit eÂ« der alten

Richtung angehÃ¶rt â•fl und dieÂ« ist doch bekanntlich meist der

Kall â•fl nicht zu gebrauchen. Die Theaterdirectoreu sind deÂ«-

bald ratkloÂ« und verfallen auf den unglÃ¼cklichen Gedanken,

respektable alte Werke, wie z. B. Cherubim'Â« â•žLodoiSka", die

in Leipzig iÂ» diesen Taqcn zur AuffÃ¼hrung kommen soll, wieÂ«

der auf die BÃ¼hne zu dringen. DaÃ� daÂ« ein MiÃ�griff ist,

wird der Erfolg zeigen. Ab und zu dÃ¼rften vielleicht derartigÂ«

Werke noch gegebeÂ» werden, nimmer werden dieselben im

Stande sein, in der Gegenwart noch ein nachhaltigeÂ« Interesse

^u erwecken. Die Aufgabe deÂ» MomentÂ«, der im Augenblick

einzig mÃ¶gliche Ausweg ist demnach immer noch nicht erkannt.

Dieser besteht darin: >) die Meisteropein der frÃ¼hereÂ» Zelt,

d. h. dicjcnigcn, welche sich wirklich im Strome der Zeit

lebendig erhalten haben, mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig auf dem Revers

toir zu haben; L) Wagner'S Werke, die Spitze der Gegen-

wart, als den Mittelpunkt teS RepertoirÂ« zu betrachten;

3) Werken im neuen Slyl, wo dieselben auftreten, bereit-

willig entgegenzukommen; 4) und hauptsÃ¤chlich: die noch

u n auf g e fÃ¼hrten Me i Kerw erkc derGegenwart end-

lich zur AuffÃ¼hrung zv bringen. Ich rechne dahin

Werke, wie Benvcnuko Ccllini von Berti oz, Wagner'S

fliegenden HollÃ¤nder, Schumann'Â« Manfred, Spohr'Â«

Faust in der neuen Bearbeitung. Selbst Schumann'Â« Ge-

noveva verdiente nicht dâ•žÂ« Schicksal, daÂ« ihr geworden, und

eÂ« bleibt sehr zu bedauern, roÃ� daÂ« Leipziger Theater diese

Oper nach dreimaliger AuffÃ¼hrung zurÃ¼cklegte. AuÂ« der Er-

wÃ¤hnung dieser Werke erhellt zugleich, daÃ� wir im Moment

noch keineSwegÂ« so Â«rm an auffÃ¼hrungSfÃ¤higen SchÃ¶pfungen

sind, wie selbst Solche, denen man Eivsicl't zutraueÂ» sollte,
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gedankenlos genug find, auszusprechen. Unsere Theater find

noch lÃ¤ngere Zeit beschÃ¤ftigt, selbst wenn fie nur die genannÂ»

ten Werke zur AuffÃ¼hrung bringen. Fragt man aber, weshalb

diese Werke nicht auf die BÃ¼hne kommen, so erhÃ¤lt man ge-

wÃ¶hnlich zur Antwort, â��daÃ� fie nichts machen". Man ist

hier in einem seltsamen Widerspruch befangen,

wenn man bezÃ¼glich der AuffÃ¼hrung dieserWerke

auÃ�erordentlich bedÃ¤chtig Â«erfÃ¤hrt nnd lange

Ã¼berlegt, wÃ¤hrend schlimmsteÂ» Falls daÂ« pecuÂ»

Â»iÃ¤re Resultat nur dasselbe wÃ¤re, was man fortÂ»

wÃ¤hrend mit neuen Opern alteÂ» StylÂ« in Erfah-

rung bringt. Ferner find die Theaterdirectoren daran zu

erinnern, daÃ� jetzt eine ganz Â»erÃ¤nderte GeschmackÂ«,

richtung im Publikum ihnen gegenÃ¼bersteht, daÃ� daher

DaÂ«, waÂ« vor einiger Zeit gelten konnte, seine

Wahrheit verloren hat. Bisher nÃ¤mlich konnte es einigerÂ»

maÃ�en gelten, wenn man Bedenken trug, SchÃ¶pfungen, wie

die genannten sind, auf die BÃ¼hne zu bringen, und ich bin

weit entfernt, den TheaterdirectoreÂ» allein die Schuld des bis-

herigen kÃ¼nstlerischeÂ« EleudS beizumessen, da ihr Verfahren

Ausdruck und Resultat der gesammten kÃ¼nstlerischeÂ» ZustÃ¤nde,

der Beschaffenheit deÂ« PublikumÂ« war. Jetzt iudeÃ� haben sich

die ZustÃ¤nde geÃ¤udert, so sehr, daÃ� fast daÂ« UmgekehrtÂ«

das Richtige ist. Wagner'Â« Opern haben dafÃ¼r die Bahn

gebrochen. ES ist deshalb eiÂ» Jrrthum, wenÂ» man meint,

daÃ� Werke, wie die genannteÂ», ,,nichtÂ« machen wÃ¼rdeÂ»".

SollteÂ» dieselben auch nicht im Stande sein, daÂ« flÃ¼chtigere,

zelst,eÂ»oÂ»gÂ«sÃ¼chtige Publikum lÃ¤ngere Zeit zu fesseln, so wer-

den sie doch unter deÂ» Gebildeteren, ernster Gesinnten stelÂ« auf

Thciinahme rechuen kÃ¶nnen. EÂ» wÃ¼rde dieÂ« selbst bei Schu-

mann'Â« Genoveva der Fall seiÂ», wenÂ» dieselbe davÂ» und wann

5Â»r AuffÃ¼hrung kÃ¤me. Unsere Theaterdirectoren speculireÂ»

aber nicht einmal gut. Sie bemerkeÂ» gar nicht, daÃ�

ihnrn der hÃ¶her gebildete Theil deÂ« PublikumÂ«,

derjenige, der den eigenilichen Kern und Halt bildet, lÃ¤ngst

ganz abhanden gekommen ist, daÃ� dieser Theil deÂ«

PublikumÂ« daÂ« Theater nur in selteneren FÃ¼llen und aus-

naymSwetse besucht, weil DaÂ«, maÂ« in der Regel geboten

wird, zu schlecht ist. Jetzt wÃ¤re eÂ« eine weit bessere Speku-

lation, ein solideÂ« Reperloir zu haben und mit dauernderen,

wenn auch nicht enormen Einnahmen sich zu begnÃ¼gen, statt

einmal vielleicht noch eine Zugoper zu bringen und dazwischen

zehn andere, welche FiaSco macheÂ». WÃ¼nschen wir daher,

daÃ� man jetzt, wo wir doch scheu um ein guteÂ« StÃ¼ck weiter

gekommen find, endlich auch Ã¼ber diesen letzten Schritt zur

Einsicht gelange, wÃ¼nscheÂ» wir, daÃ� die Theatereirectoren deÂ»

Glauben an die Zugkraft der aiien Oper, der ihnen ja durch

die Thatsachen selbst mehr und mehr beigebracht wird, endlich

grÃ¼ndlich verlieren, damit fie die Objecte ihrer Spekulation

Ã¤ndern, und sich zuletzt auf die wirklichen Kunstwerke der Ge-

genwart, als daÂ« einzig UebrigbleibeÂ»de. beschrÃ¤nkt sehen.

Fr. Br.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ie. Frau Clara

Schumann gab am Listen Oktober im Weimarer Hof-

theatcr ein Concert, in welchem zum ersten Male Frl. Genast,

Hr. Laub aber zum Abschied mitwirkten. â•flBon Schvmar,Â»

kamen nicht weniger alÂ« sechs Compofitionen zur AusfÃ¼hrung,

nÃ¤mlich die OuvertÃ¼re zu â•žManfred", die 4t< (D-Moll) Sym-

phonie, 3 Lieder (NuÃ�baum, Sonnenschein, Widmung) und daÂ«

groÃ�e Elavlerconcerl in A-Moll. AuÃ�erdem spielte Frau Schu-

mann noch die Vsrislivlis s^rieuses und eiÂ» Lied ohne Worte

von Mendelssohn, SaltarellÂ« von Heller und Notturno

und EiudÂ« Â»ou Ehopiu. In den zwei TageÂ» vor Â»nd nach

dem Covcerte spielle Frau Schumann zwei Mal bei Hofe. â•fl

Die KÃ¼nstlerin hat sich zuuÃ¤chft nach Frankfurt und DarmÂ»

ftadt begeben, wird sodann in Hannover, Bremen,

Hamburg und Berlin conceriireÂ», und gedenkt spÃ¤ter eine

Knnftreise nach England zu unternehmen.

Die Componisten und Pianisten RubinfteinundLitolsf

befindeÂ» sich jetzt Beide in Weimar; Letzterer beabsichtigt

daselbst sein neues groÃ�eÂ« Symphouie, Concert aufzu-

fÃ¼hren. â•fl

Joseph Joachim wird Im Verein mit Frau Clara

Schumann drei KammermusikÂ»SoirÃ¶en in Berlin veran-

stalten. â•fl

Roger ist nach kurzem Aufenthalt in PariÂ« schcn wieder

nach Deutschland zurÃ¼ckgekehrt, und gaftirte zucrft in CÃ¶ln.

Berlioz wird Anfang Januar in Deutschland erwartet.

Leopold von Meyer war Anfang Oclcbtr in Flo-

renz und hat dort concertlrt.

Die SÃ¤ngerin Alboni hat tn Lissabon gaftirt. Sie

erhielt fÃ¼r jede Verstellung SOÂ«Â« FrancÂ«, also ebensoviel als

die Eon tag.

Frl. Kathinka EÂ»erS ist als Primadonna in Turin

engagirt. Ihre Antrittsrolle war die â•žSoppho".

Mufikfefte, AusfÃ¼hrungen. In Ulm hat sich zur

UnterstÃ¼tzung des MÃ¼nster-BaueÂ« ein Verein gebildet, welcher

mit ConcentratioÂ» der einheimischen KrÃ¤fte, und unter MitÂ»

Wirkung ausgezeichneter Mitglieder des MÃ¼uchner und Stutt-

garter Orchesters, mehrere groÃ�e MustkanfsÃ¶hrungen veran-

stalteÂ» wird. Die AusfÃ¼hrungen werden durch den Tirector

deÂ« Ulmer Vereins fÃ¼r klassische Kirchenmusik, W. Speidel

auÂ« MÃ¼nchen, geleitet. Am ISten Oktober fand die erste Aus-

fÃ¼hrung im erleuchteten MÃ¼nster, vor 400Â« ZuhÃ¶rern statt.

Man hatte â•žSamson" Â»on HÃ¤ndel gewÃ¤hlt. Die Damen

Marlow und Marschalk, die HH. Rauscher und Pischek

Â»om Stuttgarter Hoftheater wirkten mit.

In Berlin wurde zur Feier deÂ« SvjÃ¤hrigen BestehenÂ«

deÂ« Schneider'schen Gesangvereines ein neues Oratorium,

â•žLuther", Tert von KÃ¶ncmann, Musik vou Julius Schnei-

der aufgefÃ¼hrt. Die Musik wird gelobt, der Tert getadelt. â•fl

In Berlin fÃ¼hrte die Singakademie den â•žMessias" von

HÃ¤ndel, und Radziwill'S Mufik zu GÃ¶the'S Faust auf.
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In Petersburg wurde ein Oratorium von Eisner

bereits drei Mal aufgefÃ¼hrt. Der Ertrag von AMÂ« Rubel

wird zur Errichtung eines GrabsteineÂ« und zur Herausgabe

ciuiger Werke des Componistcn verwendet.

IÂ» Erfurt wurde zur Vorfeier deÂ« Geburtstags des

KÃ¶nigs von PreuÃ�en . Samson" von HÃ¤ndel vom Sol-

er'schen Mufikvercin aufgefÃ¼hrt. Zur Nachfeier deÂ« GeburtÂ«-

ltages fÃ¼hrte zwei Zage spÃ¤ter der Gesangverein von KÃ¶tschaÂ»

,,Paulus" Â«ou Mendelssohn auf. â•fl Liszt war zu beiden

AusfÃ¼hrungen von Weimar gekommen.

Reue und ueueinftudirte Opern. Robert SchiÂ»

m ann's â•žGeuovcva" ist nun in Weimar definitiv zur Auf-

fÃ¼hrung angenommen. Die Partitur ist bereits angekauft, und

die AuffÃ¼hrung zu Anfang nÃ¤chsten JahreÂ« bestimmt mordeÂ».

Wagner's ..Lvhengrin" ist in Breslau in Vor,

bereitung. â•fl Der â•žFliegende HollÃ¤nder" soll in Frankfurt

gegeben werden. â•fl DaÂ« Theater In Danzig wnrde mit

,,TannhÃ¤user" erÃ¶ffnet. â•fl Auch iu ZÃ¼rich soll der Tann-

hÃ¤user, aber gegen den Willen des ComponifteÂ», gegeben werÂ«

den. Wagner will, in BerÃ¼cksichtigung der dortigeÂ» schwachen

KrÃ¤fte, die AuffÃ¼hrung Vicht sanctionireu, und in keinem Falle

dirigireÂ». â•fl

Vermischtes.

Als neueste musikalische Neuigkeit brachte riu Berliner

Blatt kÃ¼rzlich die denkwÃ¼rdige Notiz, daÃ� Hr. Musikdirektor

Wiep recht Schubert'Â« â•žSol, der ThrÃ¤uen" auf eine â•žsehr

geistvolle WeisÂ«" fÃ¼r Cavallerie-Musik arrangirt

habe! â•fl IÂ» gtwissen Dingen giebt eÂ« doch nur ein Beilin! â•fl

Jntelligenzblatt.

Nene Musikalien

cler K. Â«. Iwss - i>iI_8IÂ«^I Ii >tt.V>0I.l>!>0

lÂ» HViieÂ» (SM Ã¶isbei, IlÃ¶g).

Â«DiserilZ', 0p. 829. 48 melomscli.brillkmle

Limiten im- ,Iss ?isnÂ«. 7. Hell. (8Â«I,Iuss.) 20 >Ã�r.

I'Â»KirdaeK, IÂ»I>. Op. 160. I>!sc:>â•žrÂ«se,i. Wsl-

?er fÃ¼r clÂ»s piauosorle. 15 I^Ã�r.

, 0p. 161. 0ie Oeulsctimeisler. >Vsl?er lÃ¼r

klÂ»Â» pianolorle. 15 I^Zr.

HÂ»^<IÂ», ^Â»Â«., .^^ie ,,.>uÂ« beut iiie k'lur clss

lrisr>ie0rÃ¼Â»", sus ciem 0rstorium,,0ie 8cliÃ¼plun^",

lÃ¼r i>I, TÃ¼Â»-8Â«mi>n. pliilomele mit pisno l>r. 497.

10 IXgr.

IÂ»nu^r, ^Â» ^sÂ», 0p. 18. Kitiserlirsut-^iiKunliS'

Usrscl, fÃ¼r I'iimosorte. 7,- I^'gr.

IÂ»iiiler, Â«p. 75. Â»lsrianks-polkg lÃ¼r

pisnoiorle, aus ,1er Posse: ,,Lin Hausmeister in

lier Vorsla<I>". 5 I^gr.

I'ruclR, II., 0,,. 185. .,Herein", I.iec> fÃ¼r eine

8in^slinime n,il liegleiluiig kies piano. 10 l>zr.

StÂ»lNÂ»t^, Â«KINlIIÂ«, Dp. 21. 12 LlutieÂ» pit-

toresmies puur IÂ« pisno, (akio>>lees psr le sionÂ»

servslvire lmp. cie Alusikpie lle Paris):

lÃ¼sli. I. 1) t^,e ?Iul. 2) 1^Â» Karpe kl'Ossign.

3) Â»nies et mulelier. 25 I>gr.
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9) l^e torrenl. 25 !>Ã�r.

(!sk. 4. 10) LKanson clu Iismac. 11) Vent li'su-

lomne. 12) l/inssisissadle. 25l>gr.

lKÂ«IÂ»TtbÂ«rt, I'r., Immorl^IIen lui- Lnnli s.^Il

oÃ¼er Ã¶sss. ?!r. 48. ,,0er LeKilser" sus Ou. 21.

125 l>Â«r.

K. lÃ¼,K. l^apellmsl., 0p. 101. 8ullsn-

po!KÂ» kÃ¼r pisnokorle. 5 I^gr.

â•fl , 0p. 102. "kÃ¼rkiscoer ^alionglmsrscli kÃ¼r

pisnokorle. 5 !^r.

VÂ«IKlNÂ»NI>, 0p. 14. HuarleU in 0-moII

kÃ¼r 2 Violinen, Viois u. ViolonceÂ». 2 l'Klr. , 0p. 17. Luel> lier 1,ielier kÃ¼r ciss pisnoÂ»

korle. cÂ«>,. 1. 15 Nzr.

0s>>. 2. 15 i>sr.

VÂ«IKiSlKÂ«ck Â»us 1'IiÃ¼rinzzen ,,.^cl>, >vie ist's mÃ¶g-

licli, kisss ieli liicn lassen Kanu", lÃ¼r 8Â«pran mit

pisno. 5 IXgr.

, llitlu kÃ¼r ^>l okier Ã¶sss. 5 l>zr.

, ciillo kÃ¼r einÂ« 8iÂ»8Â»limme mit Le^I. cler

0uil!,rre. (PKilomele mii0uilÂ»rre, l>r,378.) 5^8r.

^!T^IltÂ«rIÂ«, H., 0p. 43. 0râ•žss an lscKI. !>Ie-

Iniiie lÃ¼r pianolorle. 10 i^r.

Â«,nzelnc Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 5 Ngr. berechnet.

Druck von gr. RÃ¼ckmann,
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Historisclie Musik.

Wilh. Stade, Litter und SpruchÂ« aus dir ichteÂ»

Zeit des Minnesanges, Ã¼bersetzt von K. v. lilienÂ»

crem, vierstimmig btarbeitet. â•fl Weimar, bei Her-

mann DÃ¶hlau, preis 2 Thlr.

In der kritischen Untersuchung und historischen

BegrÃ¼ndung der Werke und Thaten deutscher Vorzeit

ist iÂ» unscrem Jahrhundert Mehr und GrÃ¶Ã�eres ge-

leistet worden, als in irgend einer frÃ¼heren Periode.

War es das hohe Verdienst des vorigen Jahrhunderts,

das klassische Alterthuin uns an der Hand eines

Winckelmann und Lessing noch einmal durch-

leben zu lassen â•fl so ist es das unbestrittene Verdienst

unserer Zeit, die deutsche Sage und Geschichte, die

deutsche Poesie und Kunst bis in ihre dunkelsten Pe-

rioden verfolgt, und dort SchÃ¤tze gehoben zu haben,

deren Wiedergeburt im BewuÃ�tsein der Gegenwart erst

allmÃ¤lig uns zeigen wird, welch' hoheÂ» Werth sie be-

sitzen. â•fl Es ist aber das EigenthÃ¼mlichc vieler geÂ»

lehrten Forschungen, daÃ� ihre Resultate sehr langsam

und fast gerÃ¤uschlos in s Leben Ã¼bergehen, um dort

ihre FrÃ¼chte zu tragen. Sie unterscheiden sich hierin

wesentlich von den Entdeckungen auf naturwissenschaft-

lichem und technischem Gebiet, die gewÃ¶hnlich sofort

in das Ccniruin des materiellen Lebens eindringen,

und von da mit Blitzesschnelle in den Pulsadern der

Gegenwart sich verbreiteÂ». Die bedeutcnsten Erobe-

rungen auf den, Gebiet der lluiversalhistorie, Sprach-

forschung Â»nd Kunstgeschichte entbehren daher jener

eigentlichen PopularitÃ¤t, welche die Entdeckungen auf

naturwissenschaftlichem Gebiet in so hohem Grade be-

sitzen. Die Namen eines Grimm, Lach mann n. A.

sind der Gegenwart bei weitem nicht so gelÃ¤ufig, als

die eines Humboldt Â«nd Leop. v. Bnch, obgleich

die Verdienste Jener wie Dieser in gleicher Weise

hervorragend und folgewichtig waren.

Es ist daher in hohem Grade anerkennenswerth,

wenn MÃ¤nner der Wissenschaft es unternehmen, die

von ihnen oder von Anderen gewonnenen Resultate zu

popularisiren, und in Fleisch und Blut der Nation

Ã¼berzufÃ¼hren. DaÃ� im Bereich der Literatur und bil-

denden KÃ¼nste bis jetzt hierin weit mehr geleistet wurde,

als im Bereich der Musik, ist leider nicht zu ver-

hehlen. Sind schon die wissenschaftlichen Forschungen

auf musikalischem Gebiet noch ziemlich lÃ¼ckenhaft, theil-

weise sogar resultatlos geblieben, so ist es mit den
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musikalisch?Â« Kenntnissen des Publikums noch schlim-

mer bestellt. Trotzdem maÃ�t sich in keiner Kunst Je-

dermann so leichtsinnig und unvorbereitet ein Urtheil

an, als in der Musik, und doch ist keine Kunst so

subtil in ihren Mitteln, so mannichfaltig in ihren Ge-

setzen, so durchgeistigt in ihrer Erscheinung, als die

Musik.

Den Grund dieses Widerspruches habeÂ» wir hier

nicht zu untersuchen. Wir weisen nur beilausig darauf

hin, daÃ� ein hauptsÃ¤chliches Mittel zur Hebung dieses

MiÃ�verhÃ¤ltnisses in der Verbreitung einer wirklichen

musikalisch câ•ž Bildung liegt, (die von dem nmsik-

treibcnden Dilettantismus nicht streng genug ge-

schieden werden kann), einer Bildung, die ihre Haupt-

stÃ¼tze in der Geschichte der Musik finden muÃ�.

Jeder populÃ¤re Beitrag zur praktischen Verbreitung

musikalisch.historischer Kenntnisse muÃ� daher

mit Freuden begrÃ¼Ã�t werden, und in diesem Sinne

zunÃ¤chst heiÃ�en wir eine Erscheinung dankbar willkom-

men, die unter dem oben angefÃ¼hrten Titel vor KurÂ»

zem in die Oeffentlichkeil getreten ist.

Es sind jetzt hundert Jahre verflossen, seitdem

Bodmer eine, in ihrer Art einzige und unschÃ¤tzbare

Urkunde Ã¼ber die Lieder der Minnesinger, die

groÃ�e MaHessische Sammlung, in Paris entdeckte

und verÃ¶ffentlichte. So epochemachend diese Entdeckung

auch war, so unvollstÃ¤ndig war doch ihre Ausbeutung.

Von der Hagen Ã¼bernahm es daher, in unserem

Jahrhundert die Manessische Handschrist noch einmal,

und zwar vollstÃ¤ndig herauszugeben. Im Jahre 4838

erschien das groÃ�e Nationalwerk, â��Minnesinger,

deutsche Liederdichter des 42ten, 43ten und 44tcn Jahr-

hunderts" in vier QuartbÃ¤nden, welches auÃ�er jener

berÃ¼hmten Sammlung, mit Benutzung sÃ¤mmtlicher

bis dahin bekannt gewordener Handschriften und alten

Drucke, auch die kostbaren Handschriften der Jenaer,

Heidelberger und Weingarten Sammlungen vollstÃ¤ndig

verÃ¶ffentlichte. â•fl Dem letzten Band dieser Ausgabe

waren die getreuen Copien aller noch Ã¼brigen Sang-

weisen der MinnesÃ¤nger beigegeben. Das Ma-

terial hierzu lieferte hauptsÃ¤chlich die Jenaer Hand-

schrift, ein Wiener und ein in Hagcn's Besitz

befindliches Manuskript der Lieder Nithart's.

Der musikalische Schatz, welcher hier zum ersten

Male vollstÃ¤ndig gehoben wurde, blieb aber ein todtes

Capital, mit welchem die Gelehrten so wenig als die

Musiker Etwas anzufangen muÃ�ten. Die Entzifferung

der Notenschrift bot zwar keine besondere Schwierigkeit

dar, doch erhielt man durch Uebertragung der Noten

in das moderne System nur einen melodischen Faden,

ohne jede harmonische Begleitung und ohne alle rhyth-

mische Gliederung. Dieser melodische Faden war

auÃ�erdem so eigenthÃ¼mlicher Art, daÃ� es unseren so-

genannten â•žgelehrten Fach-Musikern" nicht sehr darnach

verlangte, dem Ariadnefaden weiter zu folgeÂ». Wo

es aber geschah, kam man auf so pedantische FolgeÂ»

rungen, daÃ� dieMelodien der M i n n e si n g e r des

4Sten Jahrhunderts in Gefahr standen, an den Theo-

rien der Kritiker des l9ten Jahrhunderts zu Grunde

zu gehen.

Der sehr gelehrte Professor K. Fischer stellte in

einer Abhandlung Ã¼ber die Musik der Minnesinger

(in Hagen's Minnesingern Bd. IV. Pag. 8SS) u. A.

die Behauptung auf: Es wÃ¼rde schwer sein, viele

Melodien auf unsercn heutigeÂ» Tack zu bringen, und

wenÂ» es auch gelÃ¤nge, so wÃ¼rde das SiÃ¼ck doch nicht

als musikalisches Ganze erscheinen â•fl weil man

nicht, wie in unsercn modernen TonstÃ¼cken, bcmcrken

wÃ¼rde, daÃ� eine gewisse Anzahl Tactc eine grÃ¶Ã�ere

rhythmische, oft wiederkehrende Periode bilÂ»

den, auch nicht, daÃ� die Accente durch den Anfang

der Tacie gehÃ¶rig ausgedrÃ¼ckt wÃ¤ren! â•fl Der

Professor kommt daher zu dem hÃ¶chst merkwÃ¼rdigen

SchluÃ�, daÃ� cs schwer, ja unmÃ¶glich sein wÃ¼rde, die

AusfÃ¼hrung mit dem Â»eueren Taktstock zu

dirigiren (!), daÃ� folglich diese alten Melo-

dien weder in's Leben treten kÃ¶nnten, noch

wÃ¼rden! â•fl

Man ersieht hieraus mit Schrecken, wie weit die

Macht des â•žneuere,, Taktstockes" der â•žtÃ¼chtigen" Aa,

pellmeister sich in die Vergangenheitsmusik zurÃ¼ck er-

streckt ! Man kann es daher deÂ» â•žZukunftsmusikern"

nicht sehr verargeÂ», daÃ� sie diesem â��neueren Taktstock"

bei Zcitcn den Krieg erklÃ¤rten, um vor dergleichen

Schulmeistcreonsequenzen in aller Zukunft ein- fÃ¼r alle-

mal sicher gestellt zu sein! â•fl Professor Fischer und

mit ihm Kuglcr und Kretschmar*) in Berlin

unterstÃ¼tzten ihre, im Ganzen Ã¼bereinstimmenden Fol-

gerungen durch einige Notcnbeispielc â•fl moderne Be-

arbeitungen der Minnesinger-Lieder Â»ach ihrer unmaÃ�-

geblichen Meinung â•fl die durch eine gelungene Durch-

fÃ¼hrung der Abschreckungs - Theorie allerdings auch

ganz dazu geschaffen waren, die Behauptung zu be-

stÃ¤tigen, daÃ� diese Melodien in solchem GewÃ¤nde

nicht wieder â•žin's Leben treteÂ» kÃ¶nnen"!

Man hatte sich bei diesen negativeÂ» Resultaten

vorlÃ¤ufig beruhigt, und die Sache schien durch den

dreifacheÂ» Berliner Richterspruch vollstÃ¤ndig erledigt

zu sein, als die Musik dcr Minnesinger endlich durch

die BemÃ¼hungen von Stade und Lilicncron in

diesem Jahre aus ihrem Bann glÃ¼cklich erlÃ¶st wurde.

Letzterer wies in einem lÃ¤ngeren Vorwort theore,

tisch, Ersterer in 24 hÃ¶chst gelungenen Beispielen

') Berliner mufikal. Zeitung, 1827. Nr. I? n. lÂ«.
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praktisch nach, daÃ� dir Lieder der alten ritterlichen

SÃ¤nger nach sechs Jahrhunderten noch Lebenskraft

genug besitzeÂ», um die verkehrten Theorien deÃ¶ tSten

Jahrhunderts zu BodeÂ» zu schlagen; daÃ� sie sogar

einen melodischen und rhythmischen Zauber besitzen,

welchen der â•žneuere Taktstock" allerdings weder ahnen,

noch hcrvorrnfeÂ» konnte, weil der Buchstabe bekannt,

lich tÃ¶ctct, und nur der Geist lebendig macht.

Die Feststellung der musikalischen Perioden und

Rhythmen der Minnclieder war zwar nicht ohne

Schwierigkeit. Hier folgten die Herausgeber aber mit

richtigem GefÃ¼hl den Gesetzen der Poetik der mittel-

hochdeutschen Zeit und denen des Chor alge sang es,

welcher aus den â•žSprÃ¼chen" des dreizehnten und

vierzehnten Jahrhunderts im Verlauf des fÃ¼nfzehnten

und scchszehntcn Jahrhunderts sich unmittelbar ent-

wickelt hatte. Es ergab sich, daÃ� die alten Minne-

singer, im Aegensatz zu unseren heutigen spezifischeÂ»

MusikerÂ», die innige Verwandtschaft von Wort und

Ton, daÃ¶ Hervorgehen der Form aus den Gedan,

ken, das genaue AnschlieÃ�en der Composition an das

Metrum, Ã¼berhaupt die Gleichberechtigung des sprach-

lichen und musikalischen Mediums in ihrer Verbindung

zu gleichem Zweck, in Ã¼berraschender Weise festgehalten

hatten. Es ergab sich mit einem Wort, daÃ� das Ge-

setz der musikalischen Deklamation, welches

mit Richard Wagner in unserer heutigen Opern,

welt eine so gewaltige Revolution hervorrief, von den

Minnesingern als selbstverstÃ¤ndliches Grundgesetz Jahr-

hunderte l,iÂ»g streng festgehalten und durchgefÃ¼hrt

wurde, bis es durch spÃ¤ter entwickelte Gesetze

der specisischen Musik verdrÃ¤ngt ward, um endlich in

Nkuefter Zeit wieder siegreich an s Licht zu treten.

Dieses ErgebmÃ� ist fÃ¼r diÂ« Ã¤sthetischen Streitfragen,

die gegenwÃ¤rtig die musikalische Welt bewegen, nicht

uninteressant, sogar wichtig, weil die, zunÃ¤chst aus

der Ã¤sthetischen Abstraktion entwickelten Reformfragen

hierdurch eineÂ» historischen Hintergrund erhalten, der

die Gegner der Reform, (welche in der Tradition

und Geschichte ihre HauptstÃ¼tze und ihren stÃ¤rksten

Bundesgenossen suchten), hÃ¶chst niederschlagend be,

rÃ¼hren muÃ�.

Dieses genaucn AnschlieÃ�en der Compofition an

die Dichtung, so daÃ� der einzelnen musikalischen Pe,

riode auch jedesmal ohne Ausnahme eine Verszeile

entspricht, fÃ¼hrte zu Consequenzen, dir zwar eigenthÃ¼m-

licher, aber in keiner Weise stÃ¶render Art sind. Man

erhÃ¤lt dadurch z. B. musikalische Perioden von drei,

fÃ¼nf oder sieben Tacten; rhythmische RÃ¼ckungen und

Unterbrechungen ; Abwechselungen von ^, mit ^- oder

HTact zc., wodurch es allein mÃ¶glich wurde, bei

strenger Beobachtung des aufgefundenen Grundgesetzes,

den Melodienfluh zu erhalten, ohne den metrischen

Bau deÃ¶ Liedes zu zerstÃ¶ren. Diese Freiheit der

musikalischen Behaudlung, bei aller Strenge der Gesetz,

mÃ¤Ã�igkeil, hat ctivas so Reizvolles, ohne doch das

GeprÃ¤ge deÃ¶ Abnormen an sich zu tragen, daÃ� wir

diest Ã¤ltesten â•žrhythmischen Studien" vorlÃ¤ufig den

Musikern zur UebunA freundlichst empfehlen mÃ¶chten,

wÃ¤hrend wir voraussetzen kÃ¶nnen, daÃ� der Laie, dessen

freies, natÃ¼rliches GefÃ¼hl ohnehin durch die Banden

der Schule nicht Ã¤ngstlich gefesselt ist, diese kÃ¼nstlerisch

naiven ErgÃ¼sse einer vergangenen Zeit mit ungetrÃ¼bter

Freude genieÃ�en wird.

Dem Zweck einer geeigneten PopulÃ¤r!sirung

dieser historischen und Ã¤sthetischen Erbschaft, welche die

Neuzeit angetreten hat, entspricht auch diÂ« har,

mo nische Bearbeitung der Minnesingerlieder durch

MD. Stade in Jena auf s Beste. â•fl Die FragÂ«,

wie die aufgefundenen Lieder harmonisch zu behandeln

seien, war offenbar diÂ« schwierigste. Gerade in diesem

Punkte hatten die frÃ¼heren Versuche Kugler's, Kreisch,

mar's und Fischer's entschieden fehlgegriffen. Man

glaubte, sich darauf beschranken zu mÃ¼ssen, die Melo-

dien mit Ã¤uÃ�erst wenigen und mÃ¶glichst einfachen Har,

monien zu begleiten, weil man der Meinung war, daÃ�

das allereinfachste und bescheidenste MaÃ� der Harmo,

nie der Kunstbildung jener Zeit am NÃ¤chsten kommen

mÃ¼sse. In der Vorrede zu ihrer Ausgabe bemerken

aber Stadk und Lilicncron sehr richtig, daÃ� diese, fÃ¼r

uns dÃ¼rftigste Art der Harmonisirung, jener Zeit gÂ«,

rade am Fernsten liegen muÃ�te, oder vielmehr, daÃ�

sie fÃ¼r derartige Melodien ganz und gar unangemessen

sei. DaÃ� eine solche Behandlung diÂ«se MelodieÂ»

geradezu zerstÃ¶rt, liegt nicht etwa in der GewÃ¶hnung

unseres Ohrs, sondern im Wesen der Melodien

selbst, weil in ihren Tonfolgen latente Har-

monien von solcher Bedeutung und zugleich

von so leichter Beweglichkeil liegen, daÃ� sie

unendlich weit Ã¼ber jene trivialen BegleitungsaecordÂ«

hinausgehen, welche von der Geschmacklosigkeit dn

neueren Zeit so oft als das Ideal der wahren harÂ»

monischen Grundlage des Liedes gepriesen wurdc.

Die Ã¼berraschend selbststÃ¤ndige und mÃ¤chtigwir,

kende melodische Kraft, welche in jenen alten

Minneliedern, wie in so vielen Volksliedern und

alten ChorÃ¤len liegt, bildet ebcn dcn eigentlichen

Kern ihres Wesens. Sie hÃ¤ngt mit dem UmstÃ¤nde

zusammen, daÃ� sie ursprÃ¼nglich ohne alle ausgefÃ¼hrte

harmonische Begleitung vorgetragen wurden*). In

*) EÂ« scheint in BeziehÂ»Â»Â« auf die musikalische Beglei-

tung der GesÃ¤uge eiÂ» Uaterschied stattgefunden zu haben. Der

sogenanntÂ« Leich scheint iÂ» SlteKer Zeit zn einer reichÂ«Â«Â»

JnsirnmentatbegltUmig gesungen worden Â»u sein wahrend dem

LiedÂ« Â»ach dem Aunftftvl der hÃ¶fischeÂ» ZÂ«it immer Â»Â»r die
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diesen Melodien liegen unmittelbar die reichsten Har-

monienfolgen, deren leichte Auffassung und innere Er-

gÃ¤nzung eben Sache damaliger KunstgewÃ¶hnung und

Kunstbildung war, wÃ¤hrend sie heute dem Meisten

schwer, ja unmÃ¶glich fÃ¤llt, weil das moderne Ohr

durch breite, oft triviale harmonische Grundlagen und

Massen verwÃ¶hnt und verweichlicht ist. Wer daher

dem Kunststyl jener Zeit am NÃ¤chsteÂ» kommen wollte,

der brauchte sich Ã¼ber ihren immanenten harmonischen

Bau und Gehalt nur erst richtig zu orientiren, um

sodann getrost diese Lieder ohne alle Begleitung singen

zu kÃ¶nnen.

Hier finden wir abermals eine beachtenswerthe

Verwandtschaft des neuesteÂ» Kunststylcs mit dem der

Minnesinger, die um so merkwÃ¼rdiger ist, als sie nicht

etwa aus Nachahmung hervorgegangen ist, sondern

aus der Sache, aus dem Princip selbst. Um nur

einige naheliegende Beispiele anzufÃ¼hren, erinnern wir

zunÃ¤chst an einen Ausspruch Robert Schumann's

Ã¼ber die Compositionen von Hector Berlioz.

Schumann sagt in seiner berÃ¼hmten Kritik der â•žSym-

phonie Fantastique" u. A.:

â•žDie Melodien von Berlioz zeichnen sich durch

eine solche IntensitÃ¤t fast jedes einzelnen

Tones aus, daÃ� sie, wie viele alte Volkslieder,

oft gar keine harmonische Begleitung Â»erÂ»

tragen, oft sogar dadurch an TonesfÃ¼lle verlieren

wÃ¼rden. Freilich darf man seine Melodien nicht mit

dem Ohre allein hÃ¶ren; sie werden unverstanden aÂ»

denen vorÃ¼bergehen, die sie nicht recht von innen her-

aus nachzusingen wissen, d. h. nicht mit halber Stimme,

sondern mit voller unendlicher Brust â•fl dann aber

werden sie einen Sinn annehmen, dessen Bedeutung

sich immer tiefer zu grÃ¼nden scheint, je Ã¶fter man sie

wiederholt."

Die einfachste Art, derartige Melodien in ihrer

vollen IntensitÃ¤t zur Geltung zu bringen, ist also

offenbar die, sie ohne alle Begleitung einzufÃ¼hren.

Auch Wagner befolgt dieses vollkommen begrÃ¼ndete

Verfahren da, wo die innere melodische Kraft oder die

dramatische Situation es verlangen. Wir erinnern

einfache Begleitung, meist einer Geige zukam, welche die

Singer in der Repel selbst spielten â•fl Deu Leich begleitete,

Â»ach Lichtenfteiv'i Beschreibung, das Saiteuspiel in rasch

wechselnden Bewegungen, und hoch aufÂ» und abfteigeudeu TÂ»u>

laufen, alsÂ» mehr tu ffigurationen, als iÂ» harmonischen Accord?

folgen. Hierzu Â»ar die Harfe besonderÂ« geeignet, wie denn

auch KÃ¶nig Roth er seinen WaffeugeiShrten drei Leiche zur

Harfe lehrte. Volker, der ritterliche Spielmaun der Nibelun'

geu. der beim Abschied von der gaglichen MarkgrSstn zu Beche-

lureÂ» hÃ¶flich seine Lieder zur Geige singt, spielt dagegen den

Hnunen zum wildeÂ» Waffentanz Â»nd TÂ«deÂ«reigeu Leiche mit

dem SchwertfiedelbogeÂ» auf.

an Lohengrin's Anrede an den Schwan, die, wie

sie auch immer harmonisirt werden mÃ¶chte, an Tones,

fÃ¼lle und melodischer Kraft verlieren mÃ¼Ã�te. Wir er-

innern ferner an das Hirtenlicd im TannhÃ¤user,

welches Wagner mit dem feinsten kÃ¼nstlerischen GefÃ¼hl

ohne alle Begleitung singen lÃ¤Ã�t, und so auf das

Herrlichste jenen Volkston trifft, den wir hier im Auge

haben, und von dem nachgewiesen ist, daÃ� er den

SÃ¤ngern zur Zeit des Wartburgkrieges urrigenthÃ¼m-

lich angehÃ¶rte. So trifft die echt kÃ¼nstlerische Auf-

fassung emcr Aufgabe im hÃ¶heren Sinne mit der Wirk-

lichkeit Ã¼bereiÂ», ohne sie jemals sclavisch nachzuahmen.

Wo diese melodische IntensitÃ¤t durchgÃ¤ngig mal,

tet, aber nicht die MÃ¶glichkeit geboten ist, die har-

monische Begleitung zu entbehren (da es dem Princip

nach ganz gleichgÃ¼ltig ist, ob wir ein Lied oder eine

ganze Oper im Auge haben), muÃ� nothwendig der

Accord-Wechsel eben so rasch folgen, als der melodische

Gang vorwÃ¤rts schreitet, da muÃ� also harmonischer

Reichthum mit melodischer Kraft und FÃ¼lle identisch

sein. Hieraus folgt unmittelbar, warum die Werke

von Berlioz und vorzÃ¼glich die von Wagner,

eben so reich an Wechseln der Harmonie sind, als sie

andererseits, in Folge der Einheit von Wort und Ton,

reich an rhythmischen Wechseln erscheinen. Es liegt

hierin mit einfachen Worten das Wagner'sche Kunst,

princip, und die Rechtfertigung dieses Principes zuÂ»

gleich.

Stade hat in der harmonischen Behandlung der

Minnelieder dasselbe Princip verfolgt, wie Wagner

in der Harmonisirung des Hirtenliedes im TannhÃ¤user,

d.h. er hat eine vierstimmige, an harmonischen

Wechseln reiche Bearbeitung beigegeben, die man, je

nach BedÃ¼rfniÃ� und VermÃ¶gen, entweder nur anfÃ¤ng-

lich als Haltpunkt benutzen, spÃ¤ter aber weglassen

soll; oder die man weniger harmonisch befÃ¤higten

CapacitÃ¤ten als dauernde Begleitung lassen muÃ�, oder

die man endlich in Form eines vierstimmigen Chores

zur AusfÃ¼hrung bringen kann. Auf letztere Art der

Behandlung ist in vorliegender Ausgabe der Haupt,

sÃ¤chlichste Nachdruck gelegt, weil hierdurch allerdings

die meisten Zwecke vereinigt erscheinen und zugleich die

grÃ¶Ã�te wÃ¼nschenswerthe Verbreitung erzielt werden

kann. Stade hat die Minnelieder theils fÃ¼r ge,

mischten, theils fÃ¼r MÃ¤nnerchor vierstimmig bearbeitet.

Obgleich man nicht behaupten kann, daÃ� die Liebes,

Lieder der zweiten Abthcilung (unter dem Titel

Frauendienst) sich durchgÃ¤ngig fÃ¼r eine derartige

AusfÃ¼hrung eignen, da das Subjektiv-Individuelle

solcher Liebeslieder selten der Stimmung eines ge-

mischten Chores angemessen erscheint, so findet sich

doch unter den Liedern der ersten Abheilung (Gottes,

dienst und Herrendienst) nicht ein einziges, wel.
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ches diesc Behandlung nicht zulieÃ� und auch uÂ»ter den

LiebeslicderÂ» sind Mehrere, welche ganz allgemeine

Gedanken behandeln, namentlich â•žFrauenschÃ¶ne", â•žJu-

gendzeit", und â��MaiengruÃ�", der AusfÃ¼hrung im vier:

stimmigen Chore ganz angemessen.

Es ist hiermit Â»och nicht gesagt, daÃ� die vor-

liegende mehrstimmige Behandlung die einzig richtige

oder mÃ¶gliche sei â�� im Gcgcnthcil lÃ¤Ã�t jede dieser

Melodien eine mehrfache, ganz verschiedene harmonische

Bearbeitung zu, und es kÃ¤me nun darauf an, daÃ�

nach dem rÃ¼hmlichen Vorgange von Stade sich An-

dere veranlaÃ�t fÃ¼hlten, auch ihrerseits ihre harmonische

Kraft an den Minneliedern zu bewÃ¤hren, eine Auf-

gabe, die offenbar zu den interessantesten und verdienst-

lichsten auf diesem Gebiete gehÃ¶rt. Mit der vier-

stimmigen harnionischen Begleitung an sich mÃ¼ssen wir

uns jedoch â�� mit dem Vorbehalt, daÃ� die vocale

Vicrstimmigkeit kein unbedingtes ErsorderniÃ� ist, son-

dern durch eine instrumentale unter UmstÃ¤nden mit

Vortheil ersetzt werden muÃ� â�� vollstÃ¤ndig einverstan-

den erklÃ¤ren. Stade ging hier Ã¼brigens nur so weit,

als er es thun konnte, ohne seinen nÃ¤chsten Zweck,

eine singbare Bearbeitung zu gebeÂ», aus den

Augen zu verlieren. Die FÃ¼hrung der Stimmen ist

demnach den heutigen Kunstregeln vollkommen gemÃ¤Ã�.

MaÂ» hÃ¤tte hier vielleicht etwas weiter gehen kÃ¶nnen â•fl

doch wÃ¤re dadurch die Verbreitung dieser Minnelieder

erschwert worden, und das wÃ¤re jetzt, wo die Lieder

zum ersten Male aus der Verborgenheit hervortreten,

ein, ihre LebensfÃ¤higkeit nur hinderndes, und im

Grunde doch mehr oder weniger willkÃ¼hrlichcs Moment.

So wie die Minnelieder in der Stade'schen

Bearbeitung uns vorliegen, sind sie eine hÃ¶chst

interessante und cm p fe h l en s w c r > h e Berei-

cherung fÃ¼r jeden Chorgesangverein, jede

Liedertafel, sogar fÃ¼r jeden grÃ¶Ã�eren Fa-

milienkreis, welcher der hÃ¤uslichen Pflege

des mehrstimmigen Gesanges obliegt. Allen

denen aber, welche fÃ¼r deutsche Kunst und

Vergangenheit, welche namentlich fÃ¼r das

deutsche Volkslied und den alten Choral-

gesang sich interessiren, muÃ� das Werk chen

nicht minder werthvoll sein. Es empfiehlt sich

schon durch sich selbst, nicht allein in seinem musi-

kalischen, sondern auch in seinem dichterischen

Theil, da der Ucbersetzer Liliencron nicht nur den

â•žTon" der Lieder im Ganzen glÃ¼cklich getroffen, son-

dern auch im Einzelnen Nichts aufgegeben oder ver-

wischt hat, was das, hier besonders scharf in'S Auge

zu fassende, innige VerhÃ¤ltnis zwischen Dichtung und

Melodie betrifft. Die Ausstattung von Seiten der

Verlagshandlung ist Ã¤uÃ�erst geschmackvoll und splendid,

und in BerÃ¼cksichtigung dieser mannichfaltigen Vor^

zÃ¼gc der Preis sehr mÃ¤Ã�ig zu nennen.')

MÃ¶gen denn diese Lieder und SprÃ¼che der alten

Minnesinger nach einer Ruhe von sechs Jahrhunderten

noch einmal durch die Welt ziehen, und ein neues

fremdes Geschlecht ebenso erheben und erheitern, als

sie einst im Munde der alten Sangesmeister ihre

Mitwelt erfreuten und bewegten. Wir hegen die beste

Hoffnung des Gelingens, denn wir begrÃ¼Ã�en sie als

einen glÃ¼cklichen ersten Versuch, deutsche Art und Kunst

der Vergangenheit in TÃ¶nen der Gegenwart auf's

Neue lebendig zu machen! Â«. ^

Musikalisch-Culturhistorisches aus ^5ien

iSchluS.)

Ich habe bisher von den schlimmen EinflÃ¼sseÂ»

der italienischen Oper und des Virtuosenwesens ge-

sprochen und schon hier zeigt es sich, daÃ� zu allem

Schlechten, was man Wien nachsagen muÃ�te, von den

Leitern der musikalischen Institute und von den aus-

Ã¼benden Musikern selbst der AnstoÃ� gegeben wurde.

DieÃ� geht aber noch weiter. Wir hatten jÃ¤hrlich eine

Anzahl von sechs bis acht stabilen, groÃ�en Orchester-

concerten. Was ist das aber fÃ¼r eine GroÃ�stadt, wie

Wien? Wie viel mehr lieÃ�e sich leisten, wenn man die

zahlreichen musikalischen KrÃ¤fte, welche Wien birgt,

in verschiedenen Centren sammelte, organisirte und im

groÃ�en MaÃ�stabe verwendete? Sache der musikalischen

AutoritÃ¤ten und HeerfÃ¼hrer ist es aber von Rechts

wegen, dieÃ� zu veranstalten, Sache des Publikums

nur daran Antheil zu nehmen oder nicht. Aber frei-

lich wo sind unsere musikalischen AutoritÃ¤ten und Heer-

fÃ¼hrer, wie heiÃ�eÂ» sie und welche Farbe tragen sie?

In diesen wenigen Concertcn nun wnrde von dem-

selben Haspel immerfort derselbe Flachs abgewickelt;

*) In Voraussicht einer zweiten Â»ermehrten Auflage,

welche sicher zu erwarteÂ« ist, sei hier der Wunsch ausgesprochen,

daÃ� auKer einer zu hoffenden Vermehrung der SÃ¤nger (Â»Â«meutÂ»

iich durch Lieder Â»ov Frauenlob, Ofterdiugeu. EonÂ»

rad ooÂ» WÃ¼rzburg nud Nithart), auch daÂ« erlÃ¤uterude

Vorwort noch ausfÃ¼hrlicher behandelt werde. Wir vermisseÂ»

in demselben speciellere AngabeÂ» Ã¼ber daS LebeÂ» und die Werke

der eivgefuhrteÂ» SÃ¤nger: des Tan Â»HÃ¤user, deÂ« MeiÃ�Â»

ner'S, deÂ« JÃ¶rgeÂ» Wttzlav, Hermauu DameÂ», HÃ¶ll-

feuer, ZilieÂ« ooÂ» Sayn, RubiÂ», Spervogei und

Meister Alerauder â�� historische Daten, deren KenntniÃ� Im

Publikum nicht voranSgeseHt werden darf, das VerftindniÃ� aber

wesentlich erleichtert.
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in einen Lottcriebeutcl wÃ¤reÂ» eine gcivissc Anzahl

CompositiottsÂ»Â»mÂ»icrn geworfen, diese Nnuiuicrn wur,

dcu alle Jahr einmal durcheinander gebeutelt und wenÂ»

man schnell genug ausgespielt hatte, so sing man wie-

der von vorne an; nach einem neueÂ» Beutel mit neuen

NimimcrÂ» sich umzusehen, fehlte es theils an Einsicht

und Luft, theils au Muth. Wir hatten auch jÃ¤hrlich

zwei groÃ�e Oratorien aussÃ¼hrungcÂ». Aber wer lacht

denÂ» da? Mir ist, als sÃ¤he ich eine Gestalt vor mir,

die lachend ihre beiden HÃ¤nde hebt und an jeder einen

Finger ausstreckt, als wollte sie sagen: ich weiÃ� schon,

SchÃ¶pfung und Jahreszeiten! EÃ¶ ist der alte Kixder-

spott, das Comitee des Vereines zur UnterstÃ¼tzung der

TonkÃ¼nstler-Witwen und WaiseÂ» hat deÂ» Ruhm seiÂ»

Vater, der groÃ�e, berÃ¼hmte AÃ�maicr sein Pathc zu

sein. AlleÂ» Rcspeet aber vor diesen beiden WerkeÂ»

Hapdn's, so heiÃ�t eine BetÃ¤tigung desselben iÂ» dieser

Form doch nichts anderes, als: heute hÃ¤ngt mir der

Zopf rechts und morgen hÃ¤ngt er mir links. Das

ist nicht Rcspeet, sondern TrÃ¤gheit und Unwissenheit.

Endlich hatten und haben wir auch einen groÃ�eÂ»

MÃ¤Â»Â»ergesaÂ»gsvcrein, dessen Leistungen sich nach der

Seite der AusfÃ¼hrung dem Besten anreihen, was man

hÃ¶reÂ» kann, der aber leider bisher, mit zu geringen

Ausnahmen, seine herrlichen KrÃ¤fte in kleinlichen Be-

strebuugcn verzettelte.

Von den sogenannten Akademien, welche wir gleich-

falls alle Jahre hatten und haben, will ich nicht reden.

Sie waren immer nur dazu da, damit die Damen sich

in. Putz, die Kunst im Bettelgewand zeigte und fÃ¼r

sie ist mir jener Offizier typisch geworden, den ich ein-

mal bei einer derselben beobachtete. Er saÃ� in einer

dunkeln Thcaterecke, das schwere Haupt auf seinen

schweren SÃ¤bel im Halbschlummer gelehnt; nur so oft

er merkte, daÃ� eine Nummer zu Ende, stampfte er,

ohne sich jedoch zu erhebeÂ», mit seinem schweren Korb-

sÃ¤bel und seinen schweren Reiterstiefeln einige Male

gegen den Boden und stieÃ� einige dumpfe lirsvÂ«, korÂ»

und llÂ» cÂ»pÂ« heraus, denn es war eine WohlthÃ¤tigÂ»

keitS-Academie (vom groÃ�en, berÃ¼hmten Wache arran-

girt) und da durfte er ini Beifall nicht zurÃ¼ckbleiben.

Er schien mir aber zugleich die Sache von dem einzig

richtigen Standpunkte aus aufzufassen. Da ich aber

so vieles aufgezÃ¤hlt, tvas wir hatten und haben, wir

reichen Leute, so will ich auch noch etwas nennen,

was wir, in der rechten Art, weder hatten noch auch

gegenwÃ¤rtig haben, Â»Ã¶mlich eine musikalische Kritik,

obgleich wahre Kritik fÃ¼r die Kunst ist, was Univer-

sitÃ¤t, Gerechtigkeitspflege, Polizei und SanitÃ¤ts-

comission fÃ¼r den Staat. Auch, wenn es erlaubt ist,

dieÃ� hier einzuflechten, eine Musikalien-Seihanstalt, wie

sie sein sollte und mÃ¼Ã�te (und, wie ich inir zu garan-

tircn getrau , auch hier sehr gut bestehen kÃ¶nnte) hatten

und haben wir nicht, sondern drei, deren eine mehr als

die andere ganz und gar das nicht ist, was sie sein

sollte.

FÃ¼r eine der edelsten, reinsten und reichsten muÂ»

sikalisckcn Kunstgattungen, fÃ¼r das Streichquartett,

geschah bis vor wenigen Jahren Ã¶ffentlich gar nichts.

Aus all de,Â» Gesagten folgt unter Anderem auch das

Eine, wie wenig es eigentlich nÂ»screÂ», Publikum

imputirt werdeÂ» kann, wenn es mit so vielen SchÃ¤tzen

einer frÃ¼heren Periode, so wie init den bedeutendsten

Erscheinungen der Neuzeit geradezu unbekannt, wenn

es gegen sie gleichgÃ¼ltig und ohne Begeisterung ist?

Woher sollte es dieselbeÂ» denÂ» kennen? Der Laie kann

weder noch mag er sich hinsetzen, um aus Partituren

Tonwerkc zu entziffern und was z. B. Pianofortc-

werke betrifft, so sind gerade die bedeutendsten und

inhaltvollsten auch meistens die schwierigsteÂ» und ver-

langeÂ», um durch die AusfÃ¼hrung zu ihrem VerstÃ¤nd-

niÃ� zn gelangen, die Â»ach alleÂ» Seiten durchgebildeisten

KrÃ¤fte; deren giebt es aber nicht allzuvicle. DieÃ� ist

eben der Fluch der Tonkunst, daÃ� sie so sehr an die

Vermittlung ausÃ¼bender KrÃ¤fte gebunden ist. Wer

weiÃ� aber nicht, daÃ� die verstocktesten Philister, die

hartnÃ¤ckigsteÂ» Opponenten gegen alles Nene immer die

â•žLeute vom Fach" selbst sind, Â»m so viel mehr, als

ihr winziges, egoistisches Interesse sie meist dazu auf-

fordert. Dem Publikum ift es ja gleichgÃ¼ltig, aus

welcher Quelle es seineÂ» Durst lÃ¶scht, wenn es ihn

nur lÃ¶schen kann. Die HH. Dircetorcn, Virtuosen u. s. w.

haben sich gewÃ¶hnlich hinter die Ausrede geflÃ¼chtet,

das Publikum wolle dies oder jenes nun einmal nicht.

Erstunken und erlogen! Woher wiÃ�t ihr denÂ» das.

Verehrtest?? Gebt nur erst einmal Werke der Art, wie

sie hier in Frage stehen, aber, wenn ihre Wirkung das

erste Mal vielleicht eine nur geringe und unentschiedene

ist, so legt das Werk (von dessen Werth ihr selbst

freilich Ã¼berzeugt sein mÃ¼Ã�tet) nicht deshalb sogleich

auf ewige Zeiten wieder in die Rnmpclkammcr; fÃ¼hrt

dasselbe oder ein anderes Werk desselben AutorS nach

einiger Zeit wieder vor und erst wenn ihr wiederholte

ungÃ¼nstige Erfahrungen gemacht, habt ihr vielleicht ein

Recht erlangt zu sagen: damit geht es nicht. Ihr

kÃ¶nnt eure HÃ¤nde in Unschuld waschen, ihr habt eure

Pflicht eurer Seits gethan. Wie kÃ¶nnte man denn

von dem Publikum erwarten, was sich oft der Ein-

zelne, der Gebildetste, der KÃ¼nstler selbst nicht zutrauen

mag, nÃ¤mlich augenblickliche Sicherheit des Urthcils,

Bestimmtheit und Klarheit der ersten SittdrÃ¼cke? Wel-

ches Kunstwerk wÃ¤re in seinem ersten Erscheinen oft

schwieriger zu beurtvcilcn, als eben das musikalische?

Schumann und Berlioz haben z, B. hier vor Jahren
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Concerte gegeben und es ist wahr, daÃ� ihnen dadurch

nicht gelungen, hier tiefere und bleibende Wurzeln zu

schlagen. Folgt aber daraus schon, daÃ� man Schu-

mann und Bcrlioz hier Ã¼berhaupt â•žnicht mag?" Ab-

geschmackt. Es sind dies eben beide cigenthÃ¼mlichste

KÃ¼nstler, die in ihren Werken dem Inhalt und der

Form nach wesentlich Neues bieten. Seit aber die

Welt steht, ist es das ganz nothwendige Schicksal

alles Neuen, daÃ� cs im Anfang mehr Verwunderung

als Bewunderung erweckt, daÃ� cs zuerst entweder gar

nicht oder nur halb erkannt wird. Wer hat es sich

aber in den langen JahreÂ», seit diese MÃ¤nner uns

mit ihrem Besucht erfreut, angelegen sein lassen, sie

bei uns, bis in die neueste Zeit herab, zu vertreten?

Was soll also jenes Factum beweisen? Man hat cs

vor zwei Jahren zum ersten Mal (!) versucht â•fl

Direktor Hellmesberger hat dieses Verdienst sich er-

worben â•fl ein Schumann'sches Werk der Oeffentlich-

keit vorzufÃ¼hren, nÃ¤mlich das Streichquartett inA-Moll.

Es fand begeisterte Aufnahme. Nicht minder im ver-

flossenen Jahre sein herrliches Pianofortequintett und

in fast noch hÃ¶hcrem Grade die Lieder dieses in seiner

Art einzigen Tondichters, welche Stokhausen zu seinen

ConcertvortrÃ¤gen wÃ¤hlte. Ich denke, dieÃ� beweist

eher etwas. Ebenso fand ein Quartett des bis dahin

hier vÃ¶llig unbekannten Rob. Volkmann bekanntlich

den lebhaftesten Anklang und der anwesende CompÂ»-

nist wurde auf die liebenswÃ¼rdigste Weise ausge-

zeichnet.

Man wird mir das ZeugniÃ� geben, daÃ� ich gegen

unsere inannichfachcn, musikalischeÂ» SÃ¼ndeÂ» keineswegs

die Augen verschlieÃ�e, man erlaube mir daher schlieÃ�-

lich nur noch zu zeigen (was zum Theil schon ge-

schah), daÃ� wir uns doch anch schon nach vielen Seiten

hin Â«uf dem Wege der Besserung befinden. Unsere

groÃ�en Orchesterconccrte sind, wenn auch in der Zahl

Â»och immer sehr beschrankt (da Alles in diesem Gebiet

durch ein Orchester und stets ein und dcnsclbcn Dircctor

gclcistet wird), doch in ihren ProgrammeÂ» ungleich

mannichfalliger und interessanter geworden. Die fast

lÃ¤ngst verschollenen Namen eines Bach, HÃ¤ndel, Gluck,

Cherubim sind in ihnen wieder erschienen, von den

Neueren Rich. Wagner, Gabe und Hillcr menigstcns

sporadisch aufgetreten. Schumann wird endlich wohl

definitiv in der nun bevorstehenden Saison an die Reihe

kommen. Auch eine Vermehrung unserer OrchesterÂ»

concerte steht in Aussicht, da der verdienstliche Kapell-

meister des HofopcrntheaterS, Hr. Eckert einen Cvclus

â•žphilharmonischer" Concerte vcranstaltcn will. Einen

groÃ�en Aufschwung hat das Genre der Quartett-

Musik genommen. Professor JansÂ« gab hierzu be-

kanntlich im Jahre Â«S49 den ersten AnstoÃ� und Prof.

Helmesberger trat schon im folgenden Jahre in seine

FuÃ�stapfen, erst rivalisircnd, dann allein herrschend.

Im verflossenen Jahr war diese Domainc der Ton-

kunst durch deÂ» konstanten Hellniesbcrgcr'schen Quartett-

Cvclus, durch die GebrÃ¼der MÃ¼ller und VicurtempS

so zahlreich vcrtrctcn, daÃ� mir in cincm Winter gegen

dreiÃ�ig Quartett-ProductioncÂ» zÃ¤hlten, fast dcs Guten

zu viel. Uebcrhaupl kann man Hrn. Dircctor HclliucÃ¶-

beiger die gerechteste Anerkennung fÃ¼r seine, von einem

schÃ¶nen Ehrgeiz gctragcnen, kÃ¼nstlerischen BemÃ¼hungen,

denen er fast scinc Gesundheit opfert, nicht versagen.

Auch die Programme dieser OucirtcitsoireeÂ» (deren jeder

Winter zwÃ¶lf bringt) sind in deÂ» letzteÂ» zwei Jahren

schwungvoller geworden, die Muse der Neuzeit hat aus-

gedehntere BerÃ¼cksichtigung gefunden und cs ist uur

zu wÃ¼nschen, daÃ� man hierin noch cincn Schritt vor-

wÃ¤rts machc. Was den exekutiven Thcil betrifft, so

wohnt diesen Quartetten ein hoher Grad von Voll-

endung inne, so wie auch die Orchestcrproductioncn der

Mehrzahl Â»ach ziemlich befriedigend sind. Vom MÃ¤n-

nergesangvcreine, um welchen namentlich Professor

Stcgmaier groÃ�e Verdienste hat, wÃ¼nschen wir, daÃ�

er mehr kÃ¼nstlerische, als bloÃ�e AmuscmentZweckc im

Auge habe; er darf, wie ich glaube, gegenwÃ¤rtig nicht

mehr besorgen, sich dabei materiell zu ruinircn. Ihm

scicÂ» namentlich die so trcsflichcn Vocalwcrkc Carl

LÃ¶we's iÂ» Erinncrung gebracht, von welchen man hier

gar nichts kennt. Das Comitee der Oratoricnconccrte

wird sich doch vielleicht wieder einmal auf etwas Â«Â»Â»

dcrcs besinnen, als anf SchÃ¶pfung und Jahreszeiten.

Es mÃ¶ge â•žeinen Gelehrten fragcn".

Die gcringstcn Hoffnungen scheint man fÃ¼r die

Opcr fassen zu kÃ¶nneÂ». Cornet hat viel geprahlt und

wcnig gehalten, so daÃ� ein SchluÃ� aus seinem bis-

herigen Wirken auf sein kÃ¼nftiges wcnig gÃ¼nstig ist.

Von Allem wÃ¤re hier die Â»och innere rÃ¼ckstÃ¤ndige Auf-

fÃ¼hrung der Wagncr'scheÂ» Opern zu wÃ¼nschen, nach

welcheÂ» man die allgemeinste und lebhafteste Begierde

hat. Aber leider walten gerade hier gewisse, Ihnen

wohl bekannte Bcdenklichkciten ob, die schwer zu be-

greifen, noch schwerer zu rechtfertigen, aber gerade hin-

reichend sind, um vielleicht noch lange einen Damm

gegen die ErfÃ¼llung eines allgemeinen Wunsches und

kÃ¼nstlerischen BedÃ¼rfnisses zu bilden. MÃ¶ge aber Hr.

Cornet einstweilen der deutschen Opcr Ã¼berhaupt

mehr BerÃ¼cksichtigung angedeihen lassen und nicht nur

die besseren Produkte der frÃ¼heren franzÃ¶sischen Schule,

sondern auch so manches deutsche Meisterwerk ersten

und zweiten Ranges wieder an's Tageslicht bringen.

In den letzten Wochen hat er sich durch Wiederauf-

fÃ¼hrung des Spontini'schcn Ferdinand Cortez ein Ver-

dienst erworben, einer Opcr, die unstreitig manches

SchÃ¶ne und Bedeutende, aber doch am Ende noch

mehr Geschrei als Wolle enthÃ¤lt und seiner Vcstalin,
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meiner Meinung nacki, entschieden nachsteht. DaÃ�

jene eineÂ» bedeutend grÃ¶Ã�eren Anklang im Publikum

gefunden, verdankt sie nicht nur dem vielen Ã¤uÃ�erlichen

Schau- und Spcctakclwescn, sondern auch einer Auf-

fÃ¼hrung, die fast eben so vorzÃ¼glich, als die der

VcstaliÂ» klÃ¤glich war. Gin jÃ¼ngstes GrcigniÃ� war

auch die AuffÃ¼hrung des Somincrnachtstvaumcs mit

Mendclssohn's tiefreizendcr, genialer Musik im Burg-

theatcr. welch' letztere aber in Folge des vÃ¶llig acustik:

losen Raumes, des schwach organisirten Orchesters und

der gÃ¤nzlich vergriffeneÂ» Tempi, wie voraus zu sehen

war, ziemlich wirkungslos blieb. Ã�eiiersl aber

segeln wir mit guteÂ» Hoffnungen!

Cs.

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. DaÂ« sÃ¼nfteAbonnem entconcertam 2ten

November war der ErinnernÂ»Â« an F. Mendelssohn BartholdÂ«

gewidmet. Es brachte folgende Werke: Keqniem und Dies irse

von Momart, Suite fÃ¼r Orchester (D-Dur) von Seb. Bach,

StÃ¼cke auÂ« dem unÂ»ollendetcn Orator!um ,,Christus" Â»on

Mendelssohn; im Sten Theile â•žI.g,â•žIi> 8iÂ«n" fÃ¼r Chor und

Orchester von Mendelssohn, ein nachgelassenes Werk, componirt

fÃ¼r die Kirche St. Martin in LÃ¼ttich zur Feier deÂ« Ilten

Juni >Â»46; endlich die OuvertÃ¼re zu Lconorc. Nr. 3. Die

Zusammenstellung der kirchlichen Werke und der Werke weitÂ»

Iich>Â» StylÂ« in diesem Concerl war keine ganz glÃ¼ckliche. â•fl

Auch daÂ« Cvnservatorium veranftallete, wie alljÃ¤hrlich

bei diei,r Beranlaffung eine AusfÃ¼hrung, die dieÂ« Mal zu-

gleich eine Trauerfeierlichkeit fÃ¼r den Â«erstorbenen KÃ¶nig Â»on

Sachsen war. BallÂ»Â«' t5cce quomoclÂ« inoriiur jnslu5 und der

Choral ,.Mitten wir im Leben sind" fÃ¼r achtstimmigen Chor

Â«on Mendelssohn nebst mehreren anderen Werken Mendels,

sÃ¶hn'Â«, u.A. eine nngedruckte Arie desselben.- ,Der ^u d,e

Menschen lassest sterbeÂ»" kamen zur AuffÃ¼hrung.

DaÂ« sechsten Abonnementconrert am Â»ten No-

vember brachte an Jnftrumentalwerken die Symphonie, D-Dui,

Â»on Haydu; die OuvertÃ¼re zu Hans Heiling und die zum

FreischÃ¼tz. Frl. Stab dach sang >iue Mozart'sche Arie mit

obligater Violine, die Partie der letztereÂ» gespielt vom CM.

David. Hr. Schneider sang die Arie â•žKÃ¶nne mir ein

Wort der Liebe" auÂ« HauÂ« Heiling. Interessant war daÂ«

Concert durch die Mitwirknng deÂ« Frl. von HÃ¤rder auÂ«

DreÂ«den. Sie spielte Carl Mayer'Â« Pianokorteconrert in

D-Dur und Polonaise von Chopin. Frl. v. HÃ¤rder ist biÂ«

jetzt, unsereÂ« WissenÂ«, nur iu grÃ¶Ã�eren Privatgesellschaften ge-

hÃ¶rt worden und trat dies Mal zuerst Â«or die Oeffentlichkeit,

Wir kÃ¶nnen ihr zu diesem Auftreten nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen, denn

die junge KÃ¼nstlerin leistete ganz VorzÃ¼glicheÂ«. Sie befitzt

eine treffliche, sehr sorgfÃ¤ltig ausgebildete Technik, Sicherheit,

Ruhe, und daÃ� sie sehr begabt ist. beweist schon die Festigkeit

deÂ« musikalischen GedÃ¤chtnisses. Beide Werke wurdcÂ» Â«on ihr

Â«Â»Â«wendig vorgetragen. Gelingt es ihr unter geistvoller An-

leitung Â»och mehr Innerlichkeit, noch mehr geistigen Schwung

zÂ» gewinnen, was wir, wenn ihr eine solche Anregung zu

Tbeil wÃ¼rde, nicht bezweifelÂ», so dÃ¼rfen wir sie bald ;u den

ersten Pianistinnen zÃ¤hlen. ZÂ« bedauern war, daÃ� sie eine

durchaus gehaltlose CompositioÂ» Mayer'S zum Bortrag ge-

wÃ¤hlt hatte. â•fl Leider bat sich die Hoffnung, die wir beim

Beginn dieser Concerte aussprachen, daÃ� man auf der im vorigen

Winter glÃ¼cklich betretenen Bahn fortschreiten und den Meister-

werken der Gegenwart die gebÃ¼hrende Rechnung tragen werde,

bis jetzt Â»och gar nicht Â»erwirklicht, obschou bereitÂ« das sechste

Concert vorÃ¼ber ist. Tadclnkc Stimmen in der TageSprcfse

sind deshalb auch schon laut geworden. Jedenfalls ist eÂ« keine

gute Bertheilung, wenÂ» man sechÂ« Concerte ohne Erweiterung

der stereotypeÂ» Programme vorÃ¼bergehen lÃ¤Ã�t, und spÃ¤ter Â«lelÂ»

leicht daÂ« VersÃ¤umte nachholen will. Beethoven urtheilte Ã¼ber

d e Conccilc ocS GcwankhauseS: â•žUnd wenn darÃ¼ber nichtÂ«

gedruckt wÃ¼rde, alÂ« die dÃ¼rren Register, ich wÃ¼rde eÂ« doch

mit BcrgnÃ¼gen lesen. Man sieht doch, eÂ« ist Verstand darin,

und auter Wille gegen Alle." Wir verlangen weiter nichts

als dicscn ,,guten Willen gegen Alle." WaÂ« von einer Be-

schrÃ¤nkung aus daÂ« Classische zu halten, ist ln der Correspou-

denz auÂ« Wien in der gegenm. Nummer kies. B>. so richtig

ausgesprochen, daÃ� wir dem hier nichtÂ« hinzuzufÃ¼gen brauchen.

Â«uch der MusikÂ» er ein Euterpe hat am 7ten No-

vember seine Concerte begonnen. Bon Jnstrumentalwerkeu

kamen darin die OuvertÃ¼re zu OberoÂ» und die C-Moll-

Symphonie zur AusfÃ¼hrung, Frl. Emma Koch, die schon

im vorigen Winter die GesaugSvoi trÃ¤ge Ã¼beinomineu hatte,

stand auch cies Mai aus dem Programm. Sie sang die groÃ�e,

Arie auÂ« Oberon und eine neue, nicht sehr dankbare, auch ?er

Stimmlage der SÃ¤ngerin nicht ganz entsprechende Concertarie

von A. F. RicciuS, r,e ersterc besser alÂ« die zweite, wo auch

eine nicht ganz reine Intonation stÃ¶rte. Hr. Rur>olpf WehÂ»

Â»er auÂ« Dresden spielte die Polonaise Op. 22 von Edopin,

und !Â« iizlntmie, Caprice-Kiure von F. BerÂ»Â«dorf und Sebn-

sucht am Meere Â»oÂ» WillmerÂ«. Er bewÃ¤hrte sich darin auf's

Neue als gut geschulten iZianifteÂ», lieÃ� jcdoch geistigen Schwung

zn sehr vermissen. Das Pianoforte aus der Fabrik der HH,

Breitkops und HÃ¤rtel, ein SolonftÃ¼gel, wie diese Fabrik bis-
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her noch nicht zelieiert bat und in seinem Sharakter von deÂ»

grogÂ«Â» EoneertfliigelÂ» verschiedeÂ», war von sehr gÃ¼nstiger

Wirkung.

In PariS Â«gnet Â«Â« jetzt eine Fluth neuer OverÂ», die

aber Alle eigentlich nicht neu ffni>. DaÃ� Gounod's ,,bluÂ«

tlge Nonne" iÂ» der â��groÃ�en Oper" ein anstÃ¤ndigeÂ« FioÂ«co

erlebt h>il, wird Jbnen bekannt sein. â•fl Die â•žPantoffeln der

Marqniic", mit Muffs von Boulanger, haben iu der

..komischeÂ» Over" zwar gefalleÂ», find aber ohne Beden,

tvÂ»g. Sie stehen ans der StÂ»fÂ« Â»oÂ» â•žJeannettenÂ« Hochzeit"

von Masss. Jetzt ist IÂ» der komischen Oper Herold'Â«

â•žPr6 Â»ur elercs" (Zweikampf) aÂ» der Tagesordnung. Man

giebt diese Oper zur Erholung von Meyerbeer'Â« ..Nordstern"

mit fortwÃ¤hrendem Beifall. Der Kapellmeister Tillmant

an der komischen Over wird gegenwÃ¤rtig fÃ¼r den besten TheaÂ»

terkapellmeifter in PariÂ« gehalten, â•fl Die â•žlyrische Oper",

welche jetzt mit der komischen Oper unter Direktion von PerÂ»

rin steht, entfaltet eine groÃ�e ThÃ¤tigkeit. Sie brachte eine

kleine Oper â•žSchaabaam II." von Bankier, ohne Erfolg.

Besser ist die neue Oper vom Belgier Gevoert ,,daÂ« Bittet

MargarethenÂ«", welche nicht ohne musikalisch,Â« Interesse in

den GinzelnheiteÂ» ist. Eine neue Oper vvu dem neuen MitÂ«

glied der Akademie, ElapissoÂ», kann nur mit Bangigkeit

erwartet werdeÂ». Einer neuen Oper von Adam wird gleichÂ»

fallÂ« tntgegeÂ» gesehen. Endlich will daÂ« â•žlyrische Theater"

eine vollstÃ¤ndige AuffÃ¼hrung vom â•žFreischÃ¼tz" Â»eranftalÂ»

teÂ», offenbar daÂ« Beste, waÂ« eÂ« thun kaun. â•fl Mit der

â•žItalienischen Oper" ist man ziemlich zufrieden. ,,SeÂ»

wiramiÂ«" mit der Bosio und dem Bariton Gassier hat

gefalleÂ», eben so â•žOthello" mit der Frezzolini. EÂ« war

ein sehr klÂ»ger Gedanke der â•žitalienischen Oper", Rossini

wieder â•žrn Â»Â«guÂ«" zu bringen, der so lange geruht hak, und

von dem doch eine Oper besser ist, als dir aller jetzt lebenden

italienischeÂ» Eomponisten ^usammengenommcn. â•žMathilde di

Schabran" von Rossini ist alÂ« dritte Rosfini'schÂ« Oper auf

dem Repertoir des IKsalre ilslien. DaÂ« Publikum hat diese

alte Orer mit Enthusiasmus aufgenoinmeÂ»; die Bosio und

der Tenorist Luch es i glÃ¼uzieu darin. â•fl Verdi droht noch

immer mit seiÂ»er neuen Oper (ich glaube â•žLear"), deren

Hauptrolle er der Medori Ã¼bertragen will, nachdem er sie

der Eruvelli entzogen hat. â•fl Unter allen Theatern macht

die â��groÃ�e Oper" die schlechtesten GeschÃ¤fte, sowohl mit den

SÃ¤ngerinnen nnd mit den Recevsenten, wie mit neuen Eom,

Pvnifteo und dem Publikum. Man begeht einen Fehler Ã¼ber

deÂ» andrren, stÃ¶Ã�t der Reibe Â»ach bei allen SÃ¤ngern uud

SÃ¤ugerinnev, bei den EompvnlfteÂ» nnd JournaleÂ» so energisch

an, daÃ� nie Stoltz Â»ach Vvglaud, die Eruvelli uach

Frankfurt desertirte, Roger fortging, Meyerbeer vou der

groÃ�en Oper Nichts mehr wisseÂ« will, diÂ« Journale schweigeÂ»,

die ueuen Opern durchfalleÂ», die Kassen leer sind und daÂ«

Publikum sich bel alledem so langwellt, daÃ� Â«Â« die â��finanÂ»

zielte" Verwaltung der kaiserlichen Oper sitzeÂ» lÃ¤Ã�t, oder, wie

bei der glicht der Srnvetti, allerlei MÃ¤hrchen erfindet. â•fl

Der Scandal mit der Ernveili, der seit WocheÂ» alle

Jonrnale beschÃ¤ftigte, ist Â»och nicht ganz avfgeklÃ¤rt, Â»vd wird

eÂ« wohl auch Â»icht werden, man dÃ¼rftÂ« sonst HIÂ»ter soÂ»dÂ«rbarÂ«

Dingc kommÂ«Â», dÂ«ren Verheimlichung gewisseÂ» PersoneÂ» Ã¤uÃ�rrft

Â»rihi,, ist. WaÂ« die JournalÂ« darÃ¼ber gefabelt habeÂ», ist

meistenthr,!Â« Â»ur hypothetisch, Â»icht thatsÃ¤chiich begrÃ¼Â»det.

In deÂ» Verlauf der JntrigÂ« sott sogar die KaiserlÂ» Â«rwtckelt

gÂ«wÂ«sÂ«n sein. Hrn. Fould'Â« Portefeuille fta,d aÂ»f dem Spiel,

jetzt aber ist der Direktor der groÃ�eÂ» Oper, RoqueplaÂ».

alÂ« Opfer gefalleÂ», uud damit scheiut diesÂ« EvultffeÂ»gkschtchtÂ«

vorlÃ¤ufig zum SchluÃ� gÂ«laugt zu sÂ«iÂ».

TageSgeschickte.

Reisen, Eoncerte, Engagements lt. Einem jungÂ«Â»

und sehr begabten SchÃ¼ler Dreischock'Â«, Hrn. BernÂ«rd Rie

in Prag, Ist diÂ« Aufforderung zugekommen, bei den henrigen

Leipziger GÂ«wandhauS>EoncÂ«kteÂ» mitzuwirken.

A. KÃ¶ckert beabsichtigt, diesen Winter in Prag znzÂ»Â»

bringen. Am SieÂ» November veranstaltete Â«r dasÂ«lbft Â«iÂ» CoÂ»Â»

cert, worin er Spohr'Â« GesangSscene uud sehr schwierige VaÂ«

riationeÂ» eigener Eompofftiov spielte. ErÃ¶ffnet wÂ»rde daÂ«

Eoncert mit dem Quintett Op. >Â» von Mendelssohn, wobei

auch der Eoncertgeber mitwirkte.

Am loten November fand in Weimar zÂ» EhreÂ» dÂ«r

GroÃ�fÃ¼rstin Â«in groÃ�es Eoncert statt, in welchem Litolff

seine zwei letzten groÃ�en Elovier-Coinerte (SymphonieÂ»EonÂ»

eerte Nr. 3 und 4) mit Orchester spielte, Â«inÂ« symphonischÂ«

DichtÂ»Â»Â« â•žOrpheus" Â»oÂ» Liszt, drei altdeutschÂ« MiÂ»Â»Â«llÂ«dÂ«r

nach dÂ«r Bearheituug von Stade, nnd MendelssohnÂ«

Lobgesang zur AuffÃ¼hrung kamen. Litolff'S letzte EoncertÂ«

Symphonie wird alÂ« elÂ» bedeutendes Werk, ein entschiedener

Fortschritt deÂ« Eoniponistev bezeichnet. Sein Spiel war

meisterkafl und elektrisch lebendig. â•fl Das Eoncert war Ã¼berÂ»

aus zahlreich besucht, der ganze Hof war anwesend.

Der ViolinvirtuoÂ« Edmund Singer anÂ« Pefth ist

mit dem Titel alÂ« GroÃ�herzogl. Weimar, KammervirtnoÂ« in

die Weimarische Hofcapelle eingetreten und hat bereitÂ« iÂ»

einem Eoncert bei Hofe gespielt.

Der berÃ¼hmte FlÃ¶tist, KammermusikÂ»Â« Hei Â»dl anÂ«

Sondershausen, hat sich im TbÂ«atÂ«r in Wrimar ans einer

veuconftruirttÂ» MetallflÃ¶te voÂ» vorzÃ¼glichen, ToÂ», mit

vielem Beifall hÃ¶reÂ» lassen.

Avch der Hornist Blvier ist in Weimar mit EoncertÂ»

Jntentioneu anwesend.

Man hofft, daÃ� Jenny Lind, welchÂ« nach Â«inen, BeÂ»

such in ihrem Vaterland SchwedeÂ» sich nach Berlin gewenÂ»

det hat, daselbst zur UnterstÃ¼tzung der Schlesier eiÂ» Eoncert

gebeÂ» werde.
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Anna Zerr wird Mitte December in Leipzig auf der

BÃ¶hne gaftireÂ», Â»nd bei dieser Gelegenheit hoffentlich auch in

einigeÂ» Abonnement-ConcerteÂ» fingeÂ».

In PartÂ« gaftirt gegevwÃ¤rtig eine neue â•žSennora

Pepita", natÃ¼rlich Spanierin, diesmal aber SingerlÂ». â•fl

Eine KnnftreiteriÂ» gleicheÂ» NamenÂ« hat im EircuÂ« von Renz

Gafirollen â•žgeritten"; daÂ« spanischt Kleeblatt wÃ¤re also nun

VollstÃ¤ndig. Welche Pepita die ..grÃ¶Ã�te KÃ¼nstlerin" sei, ob

die TÃ¤nzerin, SÃ¤ngerin oder Retterin, dÃ¼rfte aber schwer zu

entscheiden seiÂ». â•fl

Frl. M o ri e Wieck hat in Dresden eiÂ» Concert gegeben,

in welchem sie nnter anderen daÂ« Beethoven'sche EÂ«-DurÂ»

Concert gespielt hat. In der vorlÃ¤ufigen Anzeige soll dieseÂ«

Concert alÂ« in Dresden noch nicht â•ždagewesen" bezeichnet

wvrden sein! EÂ« ist aber Â»or Jahren schon in den damaligeÂ»

Hartung'fchen Coocerten gespielt worden.

Frl. Marie von HÃ¤rder, welche nach ihrem ersten

sehr glÃ¼cklicheÂ» Austreten im Leipziger GewavdhanÂ« sich zu-

nÃ¤chst zum Besuch von Ltszt nach Weimar gewendet hat,

wird in nÃ¤chster Zeit ein Coucert in Dresden veranstalten,

in welchem fie Beethoven'Â« CMollÂ«Concert zur AuffÃ¼hrung

bringeÂ» will.

Frau BettÂ» Guvdy gaftirt jetzt im deutscheÂ» Theater

iÂ» Pesth mit groÃ�em Beifall. Sie trat zuerst alÂ« Roflne

im â•žBarbier" ans.

Frl. Faftlinger ist in Freiburg im BreiÂ«gau alÂ«

â•žFidelis" aufgetreten, und hat dort Fvrore gemacht.

Die deutsch-italienische Operngesellschast, welche gegen-

wÃ¤rtig in Liverpool etabttrt ist, zÃ¤hlt alÂ« Mitglieder die

Damen: Coradori, Agnes BÃ¶ry, RÃ¼dersdorf und

Sedlaczek, Â»nd die HH. FormeÂ«, Retchardt, Bene-

deit! und Zeiger.

Mario und die Grisi macheÂ» in New-Mork Ã¶ber-

anÂ« schlechte GeschÃ¤fte. Die Concurrenz ift zu groÃ�, uud

ihre Mittel find zu klein. Bei der dritteÂ» Vorstellung Â»ahmen

die Uuternehmer nur SOÂ« DollarÂ« ein. Wenn man nicht auÃ�er-

ordentliche HÃ¼lfÂ«m,ttel herbeizieht, macht daÂ« Unternehmen

glÃ¤nzend Bankerott, trotz alleÂ« GeschreiÂ« der bezahlten ameri-

kanischen Journalisten.

Mufikfefte, Â«uffÃ¼hrungen. In Pefth wird Ltszt'Â«

Messe fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit Orgelbegleituug (stehe Nr. 2Â«

d. Bl.) zuerst zur AusfÃ¼hrung kommen. â•fl Liszt'Â« â•ž?Â»ler

nobler" und â•ž4ve UsriÂ»", fÃ¼r gemischteÂ» Chor mit Orgel, find

in Prag durch die BemÃ¶huugeÂ» der kunstsinnigen GrÃ¤sin

Schlick zur AuffÃ¼hrung gelangt.

DaÂ« Oratorium Â»ou KÃ¼hmftedt â•žDie VerklÃ¤rung deÂ«

Herrn", welcheÂ« in Elsenach v. a. a. O. schon mit Beifall auf-

gefÃ¼hrt wurde, soll auch iÂ» Weimar zur AuffÃ¼hrung kommen.

Am SteÂ» December werden die philharmonischen Coucerte

in Hamburg ihr S5jShrigeÂ« JubilÃ¤um feiern. Bei dieser

Gelegenheit wird der KummervirtuoÂ« S i n g e r auÂ« Weimar

Schumann'Â« ViollÃ¼'Phantasie zum ersten Male tÂ» Ham-

burg vortragen. Die Hauptpiece dcÂ« Fest-AbendeÂ« bildet

Beethoven'Â« 9te Symphonie.

Die MÃ¼nchner Abonueinentconcerte haben am IKten

November im OdeoÂ» begonuen. Der Prospekt fÃ¼hrt folgende

Â»cne MusikstÃ¼cke au, welche die glÃ¼cklichen MÃ¼nchner in die-

sem Jahre zum ersten Male genieÃ�en werden: Eine Sym-

phonie von Esser, die Es - Dur-Symphonie von Spohr,

daÂ« BiaS-Octett von Mozart, Ouaitett-Coneert Â»on S pohr

und â•žI.guc>3 Sion" von Mendelssohn. Am ersten WeihÂ«

nachlSfeierlag werden deÂ» Abonnenten alle vier Jahreszeiten

von Ha ydÂ» bescheert. â•fl Man sieht aus diesem Prospekt,

wie sehr Kch MÃ¼nchen beeilt, mit der Zeit fortzuschreiÂ«

ten, nnd das Publikum darÃ¼ber â•žaufzuklÃ¤ren" wieviel seit

Beethoven in der Juftrumcntalmuffk geleistet worden ift! LachÂ»

ver ift noch immer Gcneral-Mufikdirector und erste MÃ¼nchner

AutoritÃ¤t.

Im ersteÂ» Abonnementconcert in Rostock kam Schu-

mann'Â« D-Moll-Symphonie (Nr. 4) zur AuffÃ¼hrung

In Cassel hat die. vom ComponisteÂ» Bott geleitete

Singakademie ein Concert gegeben, in welchem die WalpurgisÂ»

nacht von MevdelÂ«sol,n> ChÃ¶re auÂ« Gpohr'Â« â•žLetzten

Dingen" uud â•žSÃ¼l'e KeÂ«ins" von Hauptmann zur Auf-

fÃ¼hrung kamen.

Neue und neueinftudirte Opern. Im IdeslrÂ« Â«r,r,ckÂ«

in Trieft wurde die neue Oper â•žMario Visconti" von

Petrelia mit gÃ¼nstigem Erfolg aufgefÃ¼hrt.

Die Oper â•žSanta Chiara" vom Herzog Ernst von Gotha

wurde in Coburg am lÃ¶ten Oktober zÂ»m ersten Mal auf-

gefÃ¼hrt. In Frankfurt ift fie in Vorbereitung.

Die â•žblntige Nonne" von Gounod, Tert von Scribe

uud Delavigne ift in Paris am lSteÂ» Octbr. zum ersten Male

aufgefÃ¼hrt mordeÂ» und durchgefallen. â•fl Gounod, der â•žClas-

siker" wurde als Nachfolger von OnSIoÂ« zum Mitglied der

franzÃ¶sischen Akademie erwÃ¤hlt, wÃ¤hrend man bekanntlich

schon damals, wie jetzt wieder bei der Wahl von Clapisson,

Berlioz Ã¼berging. DaÂ« find Illustrationen zu den Pariser

mvfikalischen ZustÃ¤nden.

Am 9ten November fand eine Feter seltener Art in Wei-

mar statt. An diesem Tage waren eÂ« fÃ¼nfzig Jahre, daÃ� die

verwittwete Frau GroÃ�herzogin in Weimar einzog. Schil-

ler dichtete damalÂ« zur Feier deÂ« EinzugÂ« seine â•žHuldigung

der KÃ¼nste", die nun Â»ach einem halbeÂ» Jahrhundert, an der-

selben Stelle noch einmal erschien. Die Musik zu dem Fest-

spiel wurde von Mufikdir. StÃ¶r cemponirt, vorher ging eine

symphonische Dichtung â•žFesikiÃ¤nge" von Franz Liszt. â•fl

Der â•žHuldigung der KÃ¼ust." folgte die neue einaktige Oper

von Rubiufte iu, â•ždie sibirischen JÃ¤ger", Tert nach dem

Russischen von Peter CorneliuÂ«.

Am 22sten Oktober, Liszt'Â« GeburtÂ«tag, ging â•žLohen-

grin" in Weimar wiederum mitBeck (dem Ersten, der deÂ»

Lohengriu Ã¼berhaupt gesungen hat) in Scene. DiÂ« AuffÃ¼h-

rung geschah auf besondereÂ» Wunsch der Frau Wagner,
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welche dieseÂ« grÃ¶Ã�te Werk ihreÂ« GemahleÂ« noch nie auf der

Bihne gesehen hatte, Liszt wnrde mit BlumeÂ» und KranzeÂ«

empfangen, und am SchluÃ� stÃ¼rmisch gernken. DaÂ« Theater

war, wie immer bei Wagner'Â« Opern, Ã¼berfÃ¼llt. Viele Fremde

waren anÂ« Jena, Erfurt, Berlin, Leipzig ,e. dazu gekommen.

In Dresden kam die abgelebte Oper von Auber,

,,Die Kroudiamantev ' alÂ« NovitÃ¤t zur AuffÃ¼hrung. Tin

Berichterstatter machte hierzu die treffende Raudglosse: â•žDiese

Oper Ist nvÂ» alt genug, um fÃ¼r DreÂ«deu ,,neu zu sein".

In Prag Ist Wagner'Â« â•žTavÂ«hÃ¤Â»ser" endlich zur AufÂ«

fÃ¼hrnng gelangt. NÃ¤hereÂ« darÃ¼ber bringen wir nÃ¤chstenÂ«. â•fl

Auch in Mainz ist der TannhÃ¤user in Borbereitung. â•fl In

Vre Â«lau hat die AuffÃ¼hrung deÂ« â•žLoheugrin" eineÂ» groÂ»

Ã�en Erfolg gehabt. Namentlich werdeÂ« vie LeistimgÂ«, der

Frau Sugenie Fischer-NimbÂ« In der Rolle der â•žOrtrud"

alÂ« ganz VorzÃ¼glich hervorgehoben. Sie soll eine rramatische

GesaÂ»gÂ«kÃ¼nftleriv ersten RangeÂ« sein. â•fl Leipzig ist der

einzige Ort gebliebeÂ«. wo Lohengrin keinen groÃ�en Erfolg

gehabt hat. DaÃ� Wagner darÂ«Â» sehr uvschnldig ist,

brauchen wir wohl kaum zu erwÃ¤hneÂ». â•fl JnAugÂ«bnrg,

mo der TannhÃ¤user schon Liebling deÂ« PublikumÂ« gewor-

den ist, und fast kein Cvneert Â«ergeht, in weichem nicht StÃ¼cke

auÂ« TannhÃ¤user oder Lohengrin zur AuffÃ¼hrung kommen, wird

nunmehr anch Lohengrin einstudirt.

Der zweite Theil von Gothe'S â•žFaust", nach der BeÂ»

arbeitung von Wollheim, mit Musik von Pierson, wie

er in Hamburg bereitÂ« zur AuffÃ¼hruug kam, wird in VreÂ«Â«

ian einftndirt. Bon Hamburg auÂ« lobte mau Bearbeitung

und Musik bedeutend, doch sind Erfolgt an andereÂ» Orten eist

abzuwarten. â•fl Der Compovin Pierson, jetzt in Hamburg,

ist bekanntlich ein EnglÃ¤nder. Er lebte In den vierziger IahÂ»

ren erst in Leipzig, dann in Dresden, und schrieb sich

Pearson. Dann ging er inkognito nach W t e n, und machte

alÂ« â•žEdgar ManÂ«feid" sich bemerkbar. Er Â»erheiratbete sich

mit der Jrnprovisatrice Caroline Leonhard Lyser, verÂ«

schwand abermalÂ«, und tauchte alÂ« Pierson in Hamborg

wieder auf. Bei dieser dritten Metamorphose scheint er stehen

bleiben zu wollen. FrÃ¼here JahrgÃ¤nge dieser Bl. haben aus-

fÃ¼hrliche Besprechungen seiner damals erschieneÂ«Â» Werke ge-

bracht.

Im kÃ¶niglichen Notionalthenter in Amsterdam hat sich

unter Direktion von de BrteS eine groÃ�e deutsche Oper

etablirt. welche Mitte Oktober ihre Vorstellungen mit dem

â•žFreischÃ¼tz" begann.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die kÃ¶nigl. Aka-

demie der KÃ¼nste in Berlin hat deÂ« Orgelbauer I, F, Schulze

in Paulinzelle (in Schwarzburg-Rudoistadt) zu ihrem akade-

mischen KÃ¼nstler ernannt. â•fl

KM. Julius Rietz ist an Schneider'Â« Stelle nach

Dessau berufen worden, Â»nd hat diesen ehrenvolleÂ» Ruf an-

genommen.

E. Billert, der Eomponift der Zesteavtate, welche bei

der silbernen Hochzeit deÂ« Prinzen von PreuÃ�en in BertiÂ»

aufgefÃ¼hrt wurde, hat die groÃ�e goldenÂ« Medaille erhalteÂ».

Franz Lachner lÂ» Minchen hat vom Herzog Â»oÂ»

Sachsen-Eoburg-Gotha daÂ« Berdtevstkrenz deÂ« Herzogt. HauÂ«Â»

ordeÂ«Â« erhalten. â•fl

Musikalische NovitÃ¤ten. Ferdinand Hiller bat

wÃ¤hrenv seineÂ« AufenthalteÂ« in St. Goar am Rhein eine

â•žLoreleuÂ»Symphovie" eomponirt.

Von Gabt erschien eiue Sovate fÃ¼r Pianoforte (LIszt

gewidmet) Op. W und Arabeske fÃ¼r Pianoforte Op. 27.

Literarische Notizen. Bei R. Weigel iÂ» Leipzig ist

eine BrochÃ¼re von E. Ha Â»Â«lick in Wien â•žVom musikalisch

SchÃ¶neÂ»" erschieÂ»en, welche in Wieu viel Aussehen gemacht

hat. Der Inhalt ist theilÂ« Ã¤sthetischer, theilÂ« polemischer Art.

TodesfÃ¤lle. Die KÃ¶nigl. Over und Kapelle In MÃ¼nÂ«

cheÂ« hat in den letzten Monaten durch die Eholera Â«icht

weniger alÂ« acht ihrer Mitglieder verloren, die Damen RetÂ»

tich, Pellegrini nnd Degele, die HH. Fichtl. Rein dl,

Â»bling, Hailer uud Wtrle.

Vermischtes.

DaÃ� man in PariÂ« von Seittn der Direktionen eiue

gelinde Wuth auf daÂ« Unwesen der FreibilletÂ« hat, und duÃ�

namentlich der sparsame Hr. FoÂ»ld dem freieÂ» EntrSe den

Krieg erklÃ¤rt bat, ist begreiflich, wenn man Â«ernimmt, wie

theuer den Direktionen zuweilen die FreibilletÂ« zu stehen

kommen. â•fl Zu eiuer AuffÃ¼hrung deÂ« Barbier von Sevilla

hatte ein Hr. Lecvmte in Paris ein SperrsiÃ�billet fÃ¼r

fÃ¼nf Franken gelÃ¶st. Er sucht seinen Platz, und findet ihn

hartnÃ¤ckig von einem AnderÂ» besetzt. Hr. Lecomte macht kurzen

ProzeÃ�, begiebt sich zum Polizei-EommissÃ¤r. der in Paris nie

weit zu suchen ist, lÃ¤Ã�t eiÂ» Protokoll darÃ¼ber aufnehmen, und

leitet einen ProzeÃ� ein. Er verlangt lbÂ» Franc Schadenersatz

fÃ¼r die, ihm rechtmÃ¤Ã�ig zukommende aber unzugÃ¤nglich ge-

wordene Vorstellung; er Â«erlangt ferner einÂ« Wiederholung

der Vorstellung zu seinen Gunsten in kÃ¼rzester Frist und bis

dahin einen Ersatz Â»oÂ» 20 Franc fÃ¼r jedeÂ» Tag VerzÃ¶gerung.

â�� Dieser Hr. Lecomte muÃ� auf den Barbier allerdings sehr

versesseÂ» gewesen seiÂ»! Doch gÃ¤beÂ» Ihm die Gerichte vollÂ»

kommen Recht, uud die Direktion war noch froh, mit einem

hÃ¶chst anstÃ¤ndigen Verglrich von einigen hundert Franc loÂ«Â»

zukommen. - Man untersucht Â»uÂ» die Angelegenheit Â»och

weiter, uÂ»d fand endlich zu allgemeiner Frende, daÃ� der ver-

hÃ¤ngniÃ�voile Sperrsitz Â»Â«Â» einem â�� Freibillet einaenom-

men worden war! â•fl

IÂ» der â��GroÃ�eÂ» Oper" iv PariÂ« wird maÂ» voÂ« der
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sonderbaren Bestimmung, daÃ� nur fÃ¼nfactige Opern anfgekShrt

Â»erdeÂ» dÃ¼rfeÂ», endlich zurÃ¼ckkommen. DieseÂ« Gesetz wurde

bisher so pedantisch festgehalten, daÃ� man sogar Mozart'Â«

â��Dvn Iuau", um ihn in der groÃ�eÂ» Oper auffÃ¼hren zu kÃ¶nnen,

von Saftil Biaze in fÃ¼nf Acte zerspalteÂ», respektive ,,beÂ»

arbeit,Â»" lieÃ�! â�� Hr, Fould will jetzt aber die Somvonigen

Â»eranl^sscn, Ã¼pern in drei Acten zu schreiben, weiche den

Theaterabend Â«Â«Â«fÃ¼llen.

Druckfehler'Berichtigungen. In Nr. 2Â« gehÃ¶rt

daÂ« Beispiel S.Sl4, Sp, Â«, Z 2Â« Â». Â«. Â»ach deÂ» Worten:

,,dieseÂ« GangeÂ«", nicht nach den Worten: â•žzu welchem".

Jntelligenzblatt.

Neue MMalien

<Ier Â«. Â«. Â«vss - Â«v8lÂ«^LleiXlZXÂ«VLVlV0

voÂ» V. ^M. Slpilna

IÂ» VisÂ» (sm Lriben llÂ»).

C?lrÂ«2IS, W'VrÃ—, Â«IÂ«z, 0sprioe dÂ« Luncert Â»III'

I'opers â•žll Vrovstore" cle Verdi pour pisno.

15 Â«Â«r.

, Dsnse smericsine pour pisno. 10 IVÂ«r.

<?Â»ZÂ«rll^, 0p.329. Â«r.6. lUelodiscn brillsnle

8ludien fÃ¼r dsÂ» pisno. 2V lXzr.

I>I<Â»dÂ«III, ^,Â», Lulerpe, 8Â»u,mlunÂ« der belieb-

testen Melodien fÃ¼r d>Â» piÂ»nÂ«5or>e (k'ortselzunÂ«).

Â»r. 520. 1. Potpourri nsob Klotiven der Oper:

â•žII Irovstore" von Verdi. 20 IXÂ«,-.

â•ž 521. 2. detto detto. 20 I>Â«r.

Oie beiden Potpourri sucn complel

Â«Â«Kunden s 1 VKIr. 10 Â«gr.

, Loncordsnce, (k'ottsetZiunÂ«) fÃ¼r die VinÂ»

line conoertsnl und pisno.

l>r. 84. 1- Potpourri sus der Over â•žI Assns-

dieri" von Verdi. 27^ ^iÂ«r.

â•ž 85. 2. detto deltÂ«. 27^ Â«Â»r.

0eÂ»eIIscKsslgr, der musiksliscbe, lÃ¼r einÂ«

plÃ¶le (kortset^unz).

IVr. 92. Potpourri sus der 0per â•žII Vrovstore"

von Verili. 20 i>Â«r.

HÂ»^Â«In, ^Â»Â»Â«L, Oes Â«eistes CessnÂ« (Ine

spirils sonÂ«), lÃ¼r 18inczstimme mit pisno. 7^^lzr.

RVÂ«veÂ», (Vesque) 0p.48. 3 Lieder fÃ¼r eine

8inÂ«stimme mit pisno.

>>r. 1. 8lsodoben (nscli einer Â»teieriscben Weise).

IÂ« Â«Â«r.

â•ž 2. Ã¶lumenirost. 5 tVzr.

â•ž 3. Vlisutroplen. 5 lVgr.

IÂ«Â»Â»l>Vl',Â«?Â»^,., 0p. 14. .^mslienpolkÂ», sÃ¼r pisno.

74 Â«Â«r.

, 0p. 16. 8Â«ne,Ã¼pÂ«IKs, fÃ¼r pisno. 7^ ^8>'-

K.IÂ«KI, Â«. 0p, S1. Â«r. 21. Wiener 8slon.

musiK fÃ¼r pisno und pbvsbsi monics oder 2 pisno.

lZuinlrtt (Mr 2 Violinen. 2 tÃ¼lsrinellen, Viols und

Violoncello) von W. ^. Â«Â«?srl. 1 VKIr. 15 IVgr.

?IÂ»^Â«r, W'rÂ»Â»Â», 0p.9. â•žIck bin bei dir", Lieck

sÃ¼r 1 8in8stimme mit pisno. 10 I^Ã�r.

rrÂ«ZfÂ«r, Â«ottLrleck, Â«p. 62. ,.0Â«ndÂ«>iers".

von lieibel, lÃ¼r 4 IXsnnerslimmen. 15 ^IÂ«r.

8Â«Kl?dÂ«rlt, V'rÂ»?!Â«!, Immortellen. 0essnÃ�e sÃ¼r

tlonlrs-M, kZ.isÂ». k'nrlsptzunji:

k<r. 37. 0er Hinssnie, sus 0p. 41. 15 I^gr.

^H^tZllSÂ», U<Â», 0p. 35. 1>suermÂ»rscn sÃ¼r pisno. 5 l>Â«r.

Lei ^Â» ^MÂ«Â«kk'Â«? in ÃœktenbicK sind erÂ»cniei>ei>:

Hsne VomposiUoueu ttr ViolioÂ«

0,<lkâ•ž!kn in Aerl/isven Op. 61. IS jjssr.

ttp. S". r.lÂ«Â«ie sÃ¶r Viow mit >>iÂ»nok. SS 8Â«r,

â•ž !Â«). â•ž Mr Vioioiicell mit ?â•žnÂ«k, I?> 8zr.

â•ž â•ž mit >>i,nos, SS 8Â«r.

vp. St. 41Â« cÂ«,,cett (N moli) s. V. m. ps. 4 ?K!r. IÂ« 8Â«r.

â•ž Â»I. VÂ»s,e!KÂ« mit 0rcneÂ»ler. Â» Vdlr.

?rillÂ« cku viible (v. ^tini) mit ps. l IK!r.

vÂ»,Â»e!Ke mit Â»lÂ«r V., ^. n. VII?. I IKIr.

IÂ« cker Zkrtn^seZiÂ«^Â»/'Â«,^Â«!,,Â» Â»a,il,sIienÂ»N,vgIÂ»vÂ«

Â«riekeinl:

k?Â»Ill>Â»ltei> von A. SoeK Â«Sek den psrli-

luren der Ã¶scl,Â»0e?ellscKss> im <^IÂ»vier>^us-

zuÂ«Â« von ^. Â»?.

Â«o. 1. 1j IKIr. Â«Â«. 2 u. 3. Â» 20 8Â«r.

Dieselken in (^Korstimmen, s Logen 3 8gr.

(Â«o, 1â•fl3. Â» N 8Â«r.. bereits lerlig.)

s tt'iV,, /ortÂ«Â«ekrt.)

t?' Sinzeine Rummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» d Ngr. berechne,.

Druck Â»Â»Â» Fr. Â«KÂ«mai>Â»
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Betrachtungen

Ã¼ber F. Brendel'Â« Schrift:

â•žDie Musik der Gegenwart und die Gesammtkunft

der Zukunft."

Zweiter Artikel.')

Jener berÃ¼hmte Hegel'sche Satz, daÃ� â��Alles was

ist, vernÃ¼nftig ist", hat schon so oft das Schicksal

erfahren, lÃ¤cherlich gemacht zu werden, daÃ� man jetzt,

wo die Hegel'sche Philosophie fÃ¼r abgeschlossen, um

nicht zu sagen abgethan erklÃ¤rt wird, diese paradox

scheinende Thesis nicht auf's Neue anregen sollte, wenn

man sich nicht der Gefahr aussetzen will, von vorn

herein miÃ�verstanden zn werden. Dennoch wagen wir,

auf diese Gefahr hin, zu behaupten, daÃ� bei richtigem

BerstÃ¤ndniÃ� dieser Satz gerade der Ausdruck des

Grundprincipes ist, von welchem aus die gesammte

historischeForschung zu gehen hat, wenn sie eine

*) Bergleiche Nr. S, 4 und S dieseÂ« BandeÂ«.

wissenschaftliche Forschung, und keine bloÃ�e An-

hÃ¤ufung und Kompilation zusammenhangloser k'sets

und ^Â«Â«Kliots sein soll.

Im Gebiet der Un i v e r salg e sch i ch t e ist dieser

Grundsatz schon lÃ¤ngst anerkannt, und mit mehr oder

weniger GlÃ¼ck auch festgehalten und durchgefÃ¼hrt wor-

den. In der Kunstgcschichte weiÃ� man aber noch

Wenig davon, wie man denn Ã¼berhaupt ohne RÃ¼ckhalt

aussprechen muÃ�, daÃ� die Leistungen auf deÂ», Gebiet

der Kunstgeschichte Â»och weit davon entfernt sind, denen

der Universalhistorie sich ebenbÃ¼rtig an die Seite stellen

zu kÃ¶nnen. ZnnÃ¤chst ist es Thatsache, daÃ� nicht nur

einzelne Zweige der Kunstgeschichte noch so gut wie

unausgebaut sind, sondern daÃ� auch Ã¼ber ganzen

Perioden derselben ein fast noch undurchdringliches

Dunkel ruht.

Unter diesen VerhÃ¤ltnissen ist es zwar erklÃ¤rlich,

aber nicht weniger bedauernswerth, daÃ� eine Univer-

salÂ»Kunstgeschichtc Ã¼berhaupt noch nicht existirt.

Wenn wir auch anerkennen, daÃ� seit Winkelmann

undLessiug einzelne Zweige der Kunstgeschichte ganz

vorzÃ¼glich ausgebaut wurden â�� daÃ� namentlich die

Geschichte der b i ld c n d e n K Ã¼ nstc und der Litera-

tur wahre Triumphe gefeiert hat, in unsterblichen, fÃ¼r
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alle Zeiten klassischen Werken â•fl so wird doch Nie-

mand lÃ¤ugnen kÃ¶nnen, daÃ� trotz Pater Martini, Ger-

bert, Forkel, Kiesewetter, Winterfeld, FÂ«tis, u. A. m.

die specielle Geschichte der Musik sich jetzt noch

in einem Stadium der Entwicklung befindet, welches

zwar zu schÃ¶nen Hoffnungen berechtigt, aber die An-

forderungen, die man von wissenschaftlicher und kÃ¼nst-

lerischer Seite an sie stellen muÃ�, noch keineswegs er-

fÃ¼llt, und vielleicht noch nicht erfÃ¼llen konnte.

Nicht nur, daÃ� es in der Geschichte der Musik

PeriodeÂ» giebt, veren EntWickelung und Zusammen-

hang mit den Ã¼brigen Perioden fÃ¼r Nichts weniger

als aufgeklÃ¤rt gelten kann; nicht nur, daÃ� einzelne

Zweige dieser Kunstgeschichte â•fl so z. B. die Geschichte

der Instrumentalmusik, die Geschichte der Formen-

lehre, :c. noch gar keinen Monographen gefunden

haben â•fl sondern wir vermissen auch in den vorhan-

denen Geschichtsschreibungen, (mit rÃ¼hmlicher Aus-

nahme einiger monographischen und biographischen Ar-

beiten), das, was die Universalhistorie in so hohem

Grade schon ihr eigen nennt: eine gleichmÃ¤Ã�ige

Behandlung, eine sorgfÃ¤ltige Kritik der Quellen,

und vor allem jenes spekulative Band, welches

Ursache und Wirkung verknÃ¼pfen, den Geist des KÃ¼nstÂ«

lers mit dem Geist der Zeiten vermitteln und die

Empirie der Thatsachcn durch die HÃ¼lfsmittel einer

richtig angewandten Spekulation vergeistigen soll.

RÃ¤umt man dieser Auffassung der Kunstgeschichte

â•fl welche zuletzt ganz von selbst zu einer Geschichte

der Gesammtkunst fÃ¼hren muÃ� â�� ihre volle Be-

rechtigung ein, so ist jeder Versuch, welcher von uni-

versalem Standpunkte aus die spekulative Vermittelung

irgend einer Kunstperiode, und die genetische Eni-

Wickelung derselben aus dem Geist der Zeit unter-

nimmt, von vorn herein als hÃ¶chst anerkennenswerth

und nachahmungswÃ¼rdig zu bezeichnen. Liegt es auch

in der Natur solcher Untersuchungen, daÃ� man mit

dem ersten Anlauf daS vorgesteckte Ziel nicht sosort

erreichen, das in's Auge gefaÃ�te Gebiet nicht auf ein-

mal erobern und zugleich beherrschen kann â•fl so ist

die Anregung zu weiteren Forschungen, die in solchen

Versuchen unwiderleglich gefunden wird, schon wichtig

genug, um selbst den ersten Anlauf mit lebhafter Freude

zu begrÃ¼Ã�en.

Dies waren die ersten Gedanken, welche Bren-

del'? Buch nach aufmerksamer LcctÃ¼re in uns erregte.

Es ist durchaus nicht nÃ¶thig, mit dem Inhalt dieses

Werkes vollstÃ¤ndig einverstanden zu sein, um diesen

Jdeengang fÃ¼r natÃ¼rlich und folgerichtig zu erkennen.

Wenn man die kindliche Periode des AutoritÃ¤ts-

glaubens glÃ¼cklich Ã¼berwunden hat â•fl und trotz aller

gegentheiligen Behauptungen wird unsere Partei und

Richtung in der That durch Nichts schÃ¤rfer charak-

tcrisirt, als durch das gÃ¤nzliche Nichtvorhandensein

des AutoritÃ¤tsglaubens â•fl wenn man also auf dem

freien Feld kritischer Forschung und Richtung sich un,

gehindert ergeht, so dÃ¼rften Ã¼berhaupt nur wenig

Werke im Gebiet der theoretischen und praktischen

Musik gefunden werden, welche man unbedingt, ohne

Ausnahme und Vorbehalt, acccptiren kauÂ». Diese

wenigen Werke stehen freilich um so gewichtiger und

folgewichtiger da, und die Erhabenheit und Reinheit

ihres Stylcs entschÃ¤digt hinlÃ¤nglich fÃ¼r ihre geringe

Anzahl.

So mÃ¼ssen wir denn auch von vorn herein er-

klÃ¤ren, daÃ� wir dem B r endel'schon Werk nicht voll-

stÃ¤ndig und in allen Theilen beistimmen kÃ¶nnen; daÃ�

wir das Buch zwar als hÃ¶chst willkommene Anregung

und als sicheren Ausgangspunkt, aber nicht als Ab-

schluÃ� zu betrachten haben â�� daÃ� wir jedoch nichts

destomenigcr der Idee des Buches unseren unbedingten

Beifall zollen mÃ¼ssen, da namentlich unserer Partei

dadurch ein kritischer Anhalt geboten wurde, wie wir

ihn im theoretischen Gebiet bis dahin entbehrten.

Je schneller wir voÂ» hieraus weiter kommen, je mehr

sich die darin angeregten Ideen entwickeln, concentriren

und lÃ¤utern, â•fl selbst wenn sie sich von dem urÂ»

sprÃ¼nglich Gebotenen dadurch entfernen mÃ¼Ã�ten â��

desto grÃ¶Ã�er ist die Anerkennung, welche wir hiermit

auch indirect einem Werke spenden, das wir schon

frÃ¼her als deÂ» Markstein bezeichneten, welcher uns

unmittelbar in die dritte Entmickelungsphase

der Wagner'schcn Reformbewegung, in die

der wissenschaftlichen Untersuchung, der historischen Ent-

wicklung und kritisch-spekulativen Vcrmittelung un-

mittelbar hinÃ¼berfÃ¼hrt.

Die Brend el'sche Auffassung derKunstbcwcgung

unserer Zeit unterscheidet sich in eine,Â» sehr wesent-

lichen Punkte von der W a g ner'schen : sie ist in eben

dem MaaÃ�e objektiv, als die Wagner'sche subjek-

tiv ist; Brendel verfÃ¤hrt in seiner Entwickelung ebenso

positiv, als Wagner in vieler Beziehung gerade

hierin negativ verfuhr. Dies ist offenbar ein Fort-

schritt, eine Anbahnuug zur Vermittelung unseÂ«r

Kunstreform mit dem ZeitbemuÃ�tsein, mit einem Wort:

der erste Grundstein zu einem wissenschaftlichen

Fundament. Was Wagner so groÃ� und einzig

macht ist zwar gerade die TotalitÃ¤t seiner Subjektivi-

tÃ¤t â•fl in ihm findet sie ihre volle Berechtigung, weil

sie durch ihn nur allein ihren vollen Ausdruck finden

konnte.

Was aber fÃ¼r Wagner gilt, daS gilt nicht

zugleich unbedingt fÃ¼r seine Partei. Von subjektiver

Seite, im Sinne der s priori'schen Berechtigung jeder

KÃ¼nstlcrÂ»JndividualitÃ¶t gefaÃ�t, wÃ¤re es ohnehin eine

UnmÃ¶glichkeit, die Wagner'sche SubjektivitÃ¤t auf An,
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dlÂ« Ã¼bertragen, und aufpfropfen zu wollen. VoÂ» ob-

jektiver, rein kritisch und speculativer Seite gefaÃ�t,

wÃ¤re aber diese Forderung unbedingter Annahme nicht

minder unzulÃ¤ssig. Denn die TotalitÃ¤t aller Subjek-

tivitÃ¤ten bildet zwar den Begriff der Menschheit; die

AeuÃ�crung aller dieser SubjektivitÃ¤ten in Thatcn und

Gesinnungen bildet allerdings das Material zur Ge-

schichte, aber eine Geschichte der Menschheit wÃ¼rde nie-

mals dadurch zu Tage gefÃ¶rdert werden daÃ� man

die Manifestationen dieser unzÃ¤hligen verschiedenen

SubjektivitÃ¤ten aneinanderreihen wollte, ohne sie unter

einen hÃ¶heren Gesichtspunkte zu betrachten und zu ver-

binden !

Je grÃ¶Ã�er und bedeutender die IndividualitÃ¤t

ist, je folgewichtiger ihre Erscheinung in den Gang

der Entwickclung der Menschheit eingreift, desto mehr

gehÃ¶rt sie der Allgemeinheit an, desto vollstÃ¤ndiger

fÃ¤llt sie aber auch der Geschichte anhcim und desto

grÃ¼ndlicher muÃ� die Kritik und Spekulation sich ihrer

bemÃ¤chtigen. Ein Jeder wirkt seiner SubjektivitÃ¤t ge-

mÃ¤Ã�, so viel er eben vermag. Den Platz aber, den

er einzunehmen hat, kann er sich weder nach Gut-

dÃ¼nken wÃ¤hlen, Â»och mit unbedingter Freiheit selbst

bestimmen. Mag sein BewuÃ�tsein ihn auch Ã¼ber seine

Zeit stellen, mag er selbst aus dein Verband einer

stetigen Fortentwickelung sich losreiÃ�en wollen, so ist

er doch nie befÃ¤higt, diesen Act der Selbstbestimmung,

selbst wenn man ihm die Berechtigung dazu in der

Gegenwart zugestehen wollte, auf die Zukunft auszu-

dehnen, denn er kann nie sein eigener Richter sein.

Dic Stellung solcher hervorragender und Ã¼beraus be-

gabter Naturen zu ihren Zeitgenossen wird daher stets

eine an Conftikten und KÃ¤mpfen aller Art Ã¼berreiche

sein und sein mÃ¼ssen â•fl diese KÃ¤mpfe gehÃ¶ren aber

ebenso unmittelbar und organisch zu der Mission,

welche der Genius zu erfÃ¼llen hat, als die WÃ¤hrung

ein nothwendiger Natur-ProccÃ� ist, damit aus der

Traube der edle Wein erzeugt werden kann.

Aus eben dem Grunde wird das Urtheil der Zeit-

genossen Ã¼ber eine solche, aller Blicke unwillkÃ¼hrlich

auf sich ziehende Natur, stets ein sehr schwankendes,

und zum Ã¶fteren ein hÃ¶chst ungerechtes sein. Desto

wichtiger ist es, wenn im SchoÃ� der eigener Partei,

im Kreis der Freunde und Verehrer eines solchen

Mannes, Stimmen, wie dic Franz Brendel's

sich erheben, welche das subjektive GeprÃ¤ge durch ihre

Untersuchungen abzustreifen unternehmen, die Erschei-

nung zu objectiviren versuchen, und so durch eine

Gcschichtschrcibung der Gegenwart, mitten

im Kampfe die Punkte zu sixiren streben, welche man

festhalten muÃ� â�� wÃ¤hrend damit zugleich andere

Gesichtspunkte, denen man momentan eine zu groÃ�e

oder falsche Bedeutsamkeit beilegen kÃ¶nnte, frÃ¼h genug

beseitigt werden, um nicht da hemmend zu erscheineÂ»,

wo eine CoÂ»centration der KrÃ¤fte und Gesinnungen

im Einzelnen wie im Ganzen zur Nothwendigkeit wird.

(Fortsetzung folgt.)

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte und Streichinstrumente.

I. Fr. Dvpont, Go. IS. pour piano, Violon

et Violoncelle. â•fl Rotterdam, V. C. de vletter.

pr. ^. 7, 5Â«.

Die vorherrschende Richtung bei den jÃ¼ngeren

Comvonisten in den Niederlanden ist die Mendels-

sohn'sche. Haben wir dicS bei Verbukst und einigen

andern bereits bemerkt, so zeigen sich im vorliegenden

Trio gleichfalls deutliche Spuren davon. Es kann

jedoch nicht gesagt werden, daÃ� eine absichtliche Nach-

ahmung darin bemerkbar sei; man sieht nur aus dem

allgemeinen Geiste desselben, daÃ� tiefere Studien in

den Werken Mendelssohn s ans die musikalische Rich-

tung des Coinponisten EinfluÃ� geÃ¼bt haben. Der

Charakter der Melodien, die harmonische FÃ¼hrung

derselben, dic Behandlung der Saiteninstrumente wie

auch der Part des Claviercs selbst lassen im Allge-

meinen, wie namentlich auch an einzelnen speciellen

StelleÂ» diese Bemerkung bestÃ¤tigt finden. Es tritt

uns daher in diesem Trio noch nicht dic IndividualitÃ¤t

des Comvonisten in deutlich erkennbaren ZÃ¼gen ent-

gegen, obschoÂ» die Anlage zu einer selbststÃ¤ndigen

Natur vorhanden. Der Geist des Werkes ist bezÃ¼g-

lich seines Inhaltes ein frischer und gesunder, es ran-

girt zwar nicht unter denen, die uns auf die HÃ¶hen

der Kunst in dieser Gattung fÃ¼hren, es erhebt sich

jedoch weit Ã¼ber diejenigen, bei denen dic bloÃ�e Unter-

haltung Zweck ist. Die Motive sind gewÃ¤hlt und

von edler Haltung, haben guten FluÃ� und eine ein-

dringliche Sprache, ihre FÃ¼hrung ist instrumental-

gerecht, ohne Fcken und sonstige AnstÃ¶Ã�igkeiten. Dic

technische Bchandlung im ganzcn Werkt Ã¼berhaupt

zeigt eine sichere Hand, die jedem mitwirkenden In-

strumente in entsprechender Weise gerecht wird. Es

ist keines auf Kosten des andern bevorzugt, alle drei

wirken in wohlthuender Verschmelzung, jedes von ihnen

ist so bedacht, daÃ� seine Natur zur vorteilhaften

Geltendmachung gelangen kann. Der Clavierpart er-

heischt eine sichere, geÃ¼bte Hand ; erhebliche Schwierig-

keiten jedoch sind nicht zu Ã¼berwinden; Geige und

Cello sind auch mittelmÃ¤Ã�igen Spielern zugÃ¤nglich.
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Der erste Satz hebt gleich mit einem frischen

Motiv an, welcheÂ« geeignet ist, unser Interesse zu

Viol.

weniger vorstechend ist der zweite Hauptgedanke, den

das Cello zuerst allein vortrÃ¤gt, er gewinnt jedoch

durch die Behandlung und Verschmelzung mit dem

ersten Motiv. Der ganze Satz hat Schwung und

ist sehr wirksam und geschickt gearbeitet. Das Figuren-

Werk in der Clavierpartie ist nicht von gewÃ¶hnlicher

Art; Mendelssohn'scher EinfluÃ� ist hier am sichtbarsten.

Das folgende Largo (As-Dur), dessen ausdrucksvolles

Thema das Pianoforte in reichen Accordvcrbindungcn

allein vortrÃ¤gt, worauf die Streichinstrumente dasselbe

aufnehmen, bis das Pianoforte wieder seine weitere

FortfÃ¼hrung solo Ã¼bernimmt, trÃ¤gt fast noch stÃ¤rkere

Mendelssohn'sche Farbe, ist aber in seinem Haupt-

theile von vorzÃ¼glich schÃ¶ner und gewinnender Haltung.

Weniger fesselnd ist die weitere FortfÃ¼hrung. WÃ¤hrend

das erste Motiv eine reiche und innige GefÃ¼hlsÂ»

ftrÃ¶mung in langathmigem Zuge ausspricht, ergeht

sich das zweite zuviel in kleinem Detail und Figuren,

die zu dem ersteren nicht vortheilhaft contrastiren. Das

Ganze macht aber dessen ungeachtet eine wohlthuende

Wirkung. Ein ^Ilegrello qussi presto C-Moll, wel-

ches dem Largo folgt, nimmt unsere Aufmerksamkeit

in Anspruch zuvÃ¶rderst durch seinen glÃ¼cklich erfundenen

Charakter, sodann durch eine besonders ausgeprÃ¤gte

Rhythmik. Es zeigt sich auch mehr SelbststÃ¤ndigkeit

darin. Gin reges Leben, das nicht auf den Humor

eines Scherzo AnsprÃ¼che macht, beseelt das ganze StÃ¼ck

in anziehender Weise. Die Gedanken Ã¼berschreiten

nicht die Dimensionen eines Allegrettoz Alles athmet

Leichtigkeit nnd frohe Laune. Den Mittelsatz in C-Dur

mit seiner hÃ¼pfenden Rhythmik trÃ¤gt das Pianoforte

zuerst allein vor; leise treten die Streichinstrumente

dazu, biS sie immer lauter werdend im t? unisono in

frÃ¶hlicher Umspielung den Hauptgedanken neckend be-

gleiten und gegen das Ende hin steigernd und mit-

einander wetteifernd Ã¼ber einen Orgelpunkt den ersten

Gedanken wiederholen und einen sehr wirksamen SchluÃ�

herbeifÃ¼hren. Auch der SchluÃ�satz (Molto ^Â»egrÂ«)

weiÃ� uns durch den frischen Zug, der ihn belebt, zu

interessiren. Weniger finden wir Leidenschaftlichkeit

darin, wie sie der Komponist durch das beigesetzte

Wort snpsssiooslo andeutete, als eine nur aufgeregte,

lebensfrohe Stimmung. Die zweite Hauptpartie darin

ist von ruhiger Haltung und zeichnet sich durch An,

muth und einschmeichelndes Wesen aus. Das eigent-

liche zweite Hauptmotiv ist weniger anziehend, es hat

einen zu engen Rahmen, seine Schritte sind zu klein,

um eindringlich wirken zu kÃ¶nnen; es nimmt jedoch

eine gÃ¼nstigere Gestaltung an durch die Berwcbung

mit der zweiten Hauptpartie, mittelst der sie auf einem

mchrtactigen Orgelpunkle wieder zum ersten Thema

einleitet. Mendelssohn'scher EinfluÃ� auf die Melodie,

Bildung und FÃ¼hrung ist auch hier zu erkennen, jedocb

in einer solchen Weise, die fÃ¼r eine weitere selbststÃ¤nÂ»

digc Ausbildung des Componistcn bÃ¼rgt. Wenn dicÃ�

vorliegende Trio das erste Werk des Componistcn in

dieser Gattung, so kann ihm wcnigstcns die Genug-

thuung zu Theil werden, daÃ� er dieÃ� Gebiet mit

GlÃ¼ck betreten hat und fÃ¼r ein Erstlingswerk dieser

Art sein Trio die Aufmerksamkeit der Frcundc dicscr

Gattung Â«erdient. Gmanuel Â«litzsch.

AuS Bremen.

Das erste unserer groÃ�en Concerte, dic nach dcn

Leipzigcr Gcwandhansconccrtcn wohl den ersten Platz

einnehmen dÃ¼rften, fand am 7tcn Novcmber Statt.

EiÂ» Comite, dessen thÃ¤tigste Mitglieder dic Herren

Eggers, Dr. LÃ¼rmann, E. Moellcr und

Dr. TÃ¶pkcn sind, nehmen sich derselben mit der

grÃ¶Ã�tcn Liebe und Aufopferung an. Das Orchester

besteht aus 24 Geigen, tÂ« Bratschen, Â«Â« Cellos,

6 ContrabÃ¶ssen und den nÃ¶thigen Blasinstrumenten,

und zÃ¤hlt recht bcdcutcnde Mitglieder in seinen Reihen.

Wie sehr man sich von Seiten des Publikums fÃ¼r

diese Concerte interessirt, zeigt sich schon daran, daÃ�

alle BilletÃ¶ zn diesen zehn Concerten in ein paar

Stunden vergriffen sind, und im Lause der Saison

nur Fremden ausnahmsweise ein Platz bewilligt wird.

Im ersten Concerte wurde die Symphonie in v

von Beethoven, die OuvertÃ¼re zu Euryanthe von

v. Weber und eine OuvertÃ¼re von Cherubini zu Elisa,

hicr neu, gegeben. Da die Cherubini'sche OuvcrtÃ¼Â«

noch ziemlich unbekannt ist, so erlauben wir unS da,

bei zu bemerken, daÃ� dieselbe eben keine stÃ¤rkere Seite

Cherubini's uns kennen lehrt. Eine gewandte Feder

verspÃ¼rt man wohl, auch manchen geistreichen Zug in

Verarbeitung der Themata, doch sind diese an sich
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selbst sehr unbedeutend. Der SchluÃ� ist in gewisser

Weise und fÃ¼r gewisse Leute recht wirksam. Von

Solosachen hÃ¶rten wir ein Concert fÃ¼r die Violine

von Bazzini. Bemerkcnswerthes: keine FlageolettÃ¶ne

und mitunter recht niedliche italienisch-franzÃ¶sische Me-

lodien. Hr. Zahn, unser tÃ¼chtiger Concertmeister,

der, da Hr. Singer verhindert wurde, bei diesem

Concerte zu erscheinen, das Solospiel schnell Ã¼bernom-

men, leistete das MÃ¶glichste. â•fl Frau FÃ¶rster sang

eine Arie aus der SchÃ¶pfung. Deren Stimme ist

wohlklingend, die Schule, wenn auch nicht vollendet,

doch recht tÃ¼chtig vorgeschritten, nur, um recht galant

gegen die Dame zu sein, fanden wir das Orchester

bei gewissen hohen TÃ¶nen zu tief. HÃ¤usig kommt dies

bei Sangerinnen vor, die sich in ihren Studien Ã¼ber-

nehmen. Sobald ich das Zuhochsingen, was in der

Regel beim zweigestricheneÂ» l beginnt, bei meinen

SchÃ¼lern bemerke, lasse ich tÃ¤glich zwei Viertelstunden

weniger Ã¼ben, dies habe ich als eiÂ» sicheres Heilmittel

befunden. Wie man denn Ã¼berhaupt Triller nie Ã¼ber

fÃ¼nf Minuten singen und langausgehaltene TÃ¶ne, die

ich anfangs, d. h. im ersten Jahre, gar nicht Ã¼ben

lasse, (welcher Ansicht auch Garcia ist,) sehr vorsichtig

behandeln muÃ�. Die Unwissenheit, die Stimme zu

schonen, und die Wissenschaft, tÃ¼chtige Fortschritte zu

machen, ist Ã¼berhaupt der frÃ¼hzeitige Ruin vieler deut-

scher SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen. AuÃ�erdem sang Frau

FÃ¶rster noch eine Arie (die grÃ¶Ã�ere der GrÃ¤fin) aus

Figaro's Hochzeit und ein Lied von Mcyerbecr und

eins von Taubcrt. Obgleich ich fÃ¼r solch ein Concert

entweder keine Lieder, oder, wenn sie einmal da sein

sollen, um das grÃ¶Ã�ere Publikum sowohl gute Com,

Positionen der Art, als einen schÃ¶nen Vortrag dersel-

ben kenneÂ» zu lehren â•fl nur wahrhaft schÃ¶ne wÃ¼nsche,

und Taubert'sche von vornherein ausschlieÃ�en mÃ¶chte,

so muÃ� ich doch gestehen, daÃ� dieses Taubert'sche

â•žGute Nacht" unendlich besser ist, als seine Ã¼brigen

Kinderlieber. Sein eigentlicher Wirkungskreis ist die

Kinderstube, und warum sollte es nicht auch anerken-

nungswerth sein, fÃ¼r Ammen und selbststillende MÃ¼t-

ter in dieser Welt gewirkt zu haben. Das Meyer-

beer'sche Mailied mÃ¶chte ich nur franzÃ¶sisch hÃ¶Â«n.

Meyerbeer wird's nicht Ã¼bel nehmen, aber Lieder-

komponist ist er nicht. Ueberhaupt haben wir auÃ�er

Schubert nur wenige tÃ¼chtige Liederkomponisten, selbst

Schumann, den ich gewiÃ� recht hoch stelle, ist nur in

wenigen Liedern, obgleich er deren sehr, sehr viel ge-

schrieben hat, an seinem Platze. Mendelssohn hat die

rechte Unschuld fÃ¼r das Lied. Seine Natur geht sel-

ten zu hoher Leidenschaftlichkeit Ã¼ber, und die Ruhe

thut im Liede wohl. â•fl

Im nÃ¤chsten Concert wird Madame Clara

Schumann spielen und Fr. Mayer aus Leipzig

singen. Als neues Orchesterwerk wird eine OuvertÃ¼re

zu Ossians Vinvela von Sobolemski aufgefÃ¼hrt

werden.

Die Oper hierselbst zeigt sehr thÃ¤tige Mitglieder.

In zwei Monaten wurden 2K Opern aufgefÃ¼hrt,

worunter unr wenige Wiederholungen, wie die des

TannhÃ¤user, der sich stets stÃ¤rkeren Beifalls erfreut,

und Sobolewski's Prophet von Khorassan. Das

Personal ist erst seit dem tsten September d. I. zu-

sammen und studirtc, auÃ�er den Prophet von Kho-

rassan, ganz neu: Undine und Tell, theilweise Gi-

ralda, JÃ¼din, Templer, EntfÃ¼hrung, ZauberflÃ¶te, Fi-

garo's Hochzeit ze. Ueberhaupt ist das Personal in

allen Theilen fÃ¼r eine stÃ¤dtische BÃ¼hne gut und viel

besser als im vergangenen Jahr. â•fl

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Siebentes Aoonnemeut-Soncert im

Saale deÂ» GewandhauseÂ« am 16ten November. â•fl EiÂ« neues

Orchesterwerk, die Symphonie â•žOcean" von A.Rubi Â»Kein,

kam im zweiten Theile dieseÂ« ConcerteÂ« zum ersten Male zur

AuffÃ¼hrung. Wir erhielten dadurch Gelegenheit, eiuen KÃ¼uftÂ»

ln, der alÂ« VirtuoÂ« bereitÂ« auch in Deutschland stch eineÂ«

ehrenvollen RufeÂ« erfreut, alÂ« Eomponist kennen und schÃ¤tzen

zu lernen. Die Symphonie â•žOcean" ist jedenfalls nnter den

Werken noch nicht allgemein anerkannter Componiften, welche

unÂ« in deÂ» letzteÂ» Jahren vorgefÃ¼hrt wvrden, daÂ« bedentendfte,

ja wir mÃ¶chten sagen, daÂ« einzige, welcheÂ« deÂ» Namen einer

wirklich bedeutenden ErscheiÂ»uug verdient. Vornehmlich gilt

dieÂ« von den beiden ersten SÃ¤tzen. Hier tritt unÂ« ein mehr

alÂ« alltÃ¤glicheÂ« Talent entgegen, daÂ« die materiellen Mittel

mit Leichtigkeit handhabt und ffe auf daÂ« Beste zÂ» hÃ¶hereÂ»

kÃ¶unlerischeÂ» ZweckeÂ» zu verwenden versteht. Elve seltene

Frische der Motive, glÃ¼ckliche Eonceptiou und AuSarbeltuxg

biÂ« auf die feineren Nuancen, zeichnen diese ersten beiden SÃ¤tze

anÂ«, die zwei der Natur treu nachgebildete poesiereiche Ge-

mÃ¤lde deÂ« MeereÂ« gebeÂ». Man fÃ¼hlt bei ihrem ErscheineÂ»

einen Nachhall Â«oÂ» dem nnbeschrelblich Ã¼berwÃ¤ltigenden SinÂ»

druck, deÂ» der Aublick deÂ« OceaÂ»Â« auf deÂ» macht, der ihn
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mit offenem HerzeÂ» zum ersteÂ» Male sieht, Â»Â»d selbst Â«er daÂ«

Meer nie selbst gesehen hat, wird die sprechende Ã—hnlichkeit

dieser Tongemilde heranÂ« empsindeÂ». SelbstverstÃ¤ndlich mnÃ�

bei dieser Art von Musik die Tonmalerei eiÂ» wesentlicher BeÂ»

ftandtheil seiÂ». Rublnfte!Â» hat in dieser Beziehung mit HÃ¼lfe

der erst in neuerer Zeit so hochgeftetgerteÂ» Kunst der Orchestration

ganz VorzÃ¼glicheÂ« geleistet. Eine seltene Farbeupracht hebt

diese Gemilde, ein eigenthÃ¼mlicher dÃ¼sterer Glanz ist Ã¼ber daÂ«

Ganze verbreitet, ohne daÃ� jedoch der Schwerpunkt allein in

diesem glÃ¤nzendeÂ» Eolorit lÃ¼ge, denn wie schon oben angeÂ»

deutet, fehlt eÂ« keineÂ«wegÂ« an geistigem Inhalt, wie ihn eben

nur eiÂ» wirklicheÂ« Talent schaffeÂ» kann. WÃ¶rdeÂ» daÂ« Scherzo

Â»Â»d daÂ« Fiuale auf demselben kÃ¼nstlerischeÂ» Niveau, wie die

beiden ersteÂ» Sitze stehen, so wÃ¼rden wir unÂ« nicht bedenken,

diese Symphonie deÂ» neuesten Erscheinungen ersteÂ» RangeÂ«

beizuzihlen. Nach dem zweiteÂ» Satze lÃ¤Ã�t jedoch die Steigerung

nach, vielleicht weil in deu ersten SitzeÂ» schon so viel Ã¼ber

den Gegenstand gesagt worden, daÃ� derselbe biÂ« auf nur

WenigeÂ« Â»ollkommen erschÃ¶pft ist. DaÂ« Scherzo Â»nd Finale

erschieneÂ» unÂ« mehr reflectirt Â»nd weniger anÂ« kÃ¼nstlerischer

Unmittelbarkeit hervorgegangen, alÂ« die ersten Sitze, selbst

bei der Immer noch iuÃ�erst brillanten Jnftrnmentirung zeigte

sich zu viel GedachteÂ«, daÂ« ebeu deÂ«halb weniger wirkungsvoll

war. Dennoch stehen auch diese beiden letzten Sitze hoch erÂ»

haben Ã¼ber so vielem Neuen, waÂ« wir in den letzten Jahren

gehÃ¶rt, und wÃ¼rden ohne daÂ« Boraufgehcnde immer noch von

bester Wirkung seiÂ». Die AusfÃ¼hrung der Symphonie war

eine genÃ¼gende, btÂ« auf etwaÂ« sehr starkeÂ« AuseinandergeheÂ»

im letzten Satze, der Â»nr durch ein Paukensolo vor gÃ¤nzlichem

Umwerfen bewahrt wurde. â•fl Im ersteÂ» Theile deÂ« ConcertÂ«,

daÂ« mit der lobenSwcrth Â«Â«Â«gefÃ¼hrteÂ» OuvertÃ¼re zu â•žCorlolan"

erÃ¶ffnet wvrde. trÃ¤teÂ» mehrere Gifte auf. Hr Albert

EilerÂ« vom Hostheater in Dresden fang die BaÃ�arie auÂ«

,,PauiuÂ«" und zwei Lieder von Dessaner und Fr. Schobert.

Wir lernten in ihm einen gut gebildeten und talentvollen

Singer mit sehr ansprechenden, wenn auch nicht groÃ�en,

SÃ¼mmmitteln kennen. BesonderÂ« sprach unÂ« sein Vortrag

der Lieder aÂ», da die PauillS-Hrie in dem Eoucntsaal von

weniger Wirkung sein kann und Ã¼berhaupt auch schon sehr oft

gehÃ¶rt worden ist. ^ Interessant waren die beideÂ» Leistungen

der alÂ« FlÃ¶tenvirtuosen allgemein anerkannten BrÃ¼der Franz

und Carl Doppler auÂ« Pefth. Sle trÃ¼geÂ« zwei eigeue

EompofitioÂ»Â«Â» vor: ..Phantasie Ã¼ber Â»Â»garische Motive" uud

,.VariatiÂ«Â»eÂ»", beide fÃ¼r zwei FlÃ¶teÂ». Sine selteÂ»Â« KunstÂ»

fertigkeit Â«erbuudeu mit feinem Geschmack Â»nd Eleganz in der

AuÂ«fihrung zeichneten diese Bortrige anÂ«. DaÃ� dieselbeÂ» sÂ»

viel Anklang bei dem Publikum fanden, gereicht den KÃ¼nstlerÂ»

um so mehr zur Ehre, alÂ« maÂ» hier die FlÃ¶te alÂ« SoloÂ»

Instrument sonst nicht sehr liebt. â•fl Frl. Stab dach sang

auÃ�erdem noch die Mozart'sche Scene und Arie mit obligatem

Elavier; daÂ« Wie Â«olleÂ» wir hier nicht weiter erÃ¶rtern, eÂ«

war auch kaum einer kritischeÂ» Besprechung Werth und wir erÂ«

wihnen daher nur in KÃ¼rze, daÃ� Frl. LouisÂ« Haufe â��

eiÂ« frÃ¼here SchÃ¶leriu deÂ« EonservatoriumÂ« â•fl die PianoforteÂ»

Partie recht brav vortrug.

AuÂ« Berlin schreibt man, daÃ� die EoneertÂ« sich derart

jagen, daÃ� an einem Abend oft zwei Eoncerte stattfinden, und

die Berichterstatter nicht wissen, wohin sie sich wendeÂ» solleÂ».

AuÃ�er der Anzahl WoblthitigkeitÂ«cÂ«Â»certe, die Â»och immer

kein Ende nehmÂ«Â»; auÃ�er deu verschiedÂ«Â»Â» Eyclen voÂ» KamÂ»

mÂ«rmnsikÂ»SÂ«irSeÂ» Â»ud Symphonie Â»GoirteÂ», die bereitÂ« im

Gange s!Â»d, oder noch in Gang kommeÂ» sollen, hat nun auch

der kÃ¶nigl. D Â« mch Â« r, dÂ«r voÂ» sÂ«inÂ«r KunftrtisÂ« auÂ« Hamburg

zurÃ¼ckgtkthrt ist, am ISteÂ» RoÂ»Â«mbÂ«r sÂ«inÂ« SvirÂ«eÂ» im Local

dÂ«r StÂ»gakadÂ«miÂ« begoÂ»Â»eÂ». â•fl Bazzini gab bei Kroll

zwÃ¶lf Eoncerte, daÂ« letztÂ« Â»ntÂ«r Mitwirkung dÂ«r rÃ¼hmlichst

bÂ«kaÂ»Â»ttÂ» FlÃ¶tistÂ«Â» Doppler anÂ« Pefth. Die OnvertÃ¼re zÂ»

â•žJlka" von Doppler kam dabei znr AuffÃ¼hrung, Bazzini

spielte Beethoven'Â« Violinconcert, aber Â«ie voranÂ«znsÂ«hev war,

ohne sonderlichen Beifall der Kritik, wenngleich immer Â»och

besser alÂ« H. WieÂ»Iaw Â«ki, der eÂ« zÂ»r Earricatvr verzerrtÂ«.

â•fl DiÂ« GebrÃ¼der Doppler gaben hierauf eiÂ» eigeneÂ« EonÂ»

cert, Â»nter Mitwirkung Bazzini'Â«, welcheÂ« dvrch die AuffnhrÂ»Â»g

dÂ«r OuvertÃ¼re zu ,,Hunyady LaÃ�lo" von Doppler Â»och eiÂ»

eigenthÃ¼mllcheÂ« Interesse erhielt. â•fl Der Stern'sehe GesangÂ»

verein gab znr GedichtniÃ�seier MendelÂ«sohÂ»'Â« eiÂ» Covcert,

iÂ» welchem daÂ« Requiem von Mozart, deÂ» 1I4teÂ» Psalm uud

die Fragmente anÂ« ,,EhriftuÂ«" voÂ» Mendelssohn znr AufÂ»

fÃ¶hrung kamen. â•fl Die 4te Litbig'sche SymphoÂ»ieÂ»SoirÂ«e

brachtÂ« alÂ« Interessante Aufgabe die AnsfÃ¶hrnvg Â«ou BeethoveÂ»'Â«

simmtlicheÂ» LeouoreuÂ»OuvertÃ¼reÂ«. â•fl Auch die SymphonieÂ»

SoirseÂ» der Kapelle sind in vollem Gange. BiÂ« jetzt fandÂ«Â»

drÂ«l statt. DiÂ« Â«rfte brachte alÂ« Neuigkeit Schubert'Â«

E-Dur'Sumphonle welche â•fl glinzend durchsiel! IÂ» der zweiteÂ»

Soiree kam eine kleine unbedeutende Haydn'fche DÂ°Dur-SymÂ»

phonie, Beethoven'Â« B'Dur, MeudelÂ«sobu'Â« schwÃ¤chste OuverÂ»

tÃ¼re zu Athalia uud die neue Lustspiel Â«OuvertÃ¼re Â»ou Rittz

zur AuffÃ¼hrung. DiÂ« drittÂ« brachtÂ« viÂ« EÂ»Dur>EymphoniÂ«n

voÂ» Beethoveu und Mozart, dlÂ« OuvertÃ¼re zu Eortez Â»oÂ»

Spontlni, uud daÂ« Scherzo (!) auÂ« MeÂ»delÂ«sohÂ»'Â« SommerÂ»

nachtÂ«traum! â�� MaÂ» steht, daÃ� die Berliner KapellÂ»SÂ»irSen

Â»och immer aÂ»f sehr Â»aiveÂ» FÃ¼Ã�eÂ» steheÂ», und der StabilitÃ¤t

mit Erfolg huldigeÂ».

Thorn, deÂ» dteÂ» NoÂ»embÂ«r lÂ«S4. Am SSftÂ«Â» Oktober

veranstaltete dÂ«r hiesige GesaÂ»gÂ»BerÂ«IÂ» Â»nter Leitung seineÂ«

Dirigenten, deÂ« GymnasiallehrerÂ« Dr. Hirsch, eine musikalischÂ»

deklamatorische Sbeuduuterhaltung. dereÂ» Ertrag fÃ¼r die Â»Â»rch

BrandunzlÃ¶ck schwer heimgesuchteÂ» Bewohner MemelÂ« bestimm?

war. DiÂ« ftidtischÂ« BthÃ¶rdÂ« hattÂ« zÂ» diÂ«sÂ«m Â«dtlu Zwecke

deÂ» geriumigeÂ» RathhauÂ«saal mit dankenÂ«werther BÂ«rÂ«itÂ»

willigktit hergegeben, der biÂ«her fast anÂ«fchliÂ«Ã�llch zÂ» dÂ«n rÂ«gÂ«lÂ»

miÃ�ig wiederkehrenden Assisensttzungen benutzt wurde. Au dÂ«m

gÂ«Â»aunten AbÂ«ndÂ« aber hatte ThemiÂ« ihr dunkeleÂ«, ernÃ¶eÂ«

Gtwand abgÂ«lÂ«gt Â»nd sich zum wÃ¼rdigen EmpfangÂ« dÂ«r iu

dltsÂ«Â» RÃ¶nmtÂ» so sÂ«ltÂ«nen Gifte, der MuseÂ» Â»nd GrazieÂ»,
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in ein lichteÂ«, heitereÂ« Festgewand gekleidet. Unter mehÂ»

Â«reo anderen PiScen, die znr AuffÃ¼hrang kamen, heben

wir hier vnr die NvmmerÂ» hervor, die von dem GesangÂ»

verein mit groÃ�er PrÃ¤ctsion und angemessenem Ausdruck erecutirt

wurden. EÂ« waren die melodramatische Dichtung Eolum-

buÂ« von JnliuÂ« Becker, die, wie wir vernehmeÂ«, demuÃ¤chft

auch in Jufterburg zu demselbeu Zweck von dem dortigeÂ»

Musiklehrer Metz aufgefÃ¼hrt werden wird, und daÂ« prÃ¤chtige

Finale auÂ« Mendelssohn'Â« unvollendeter Oper Loreley, daÂ»

im Februar dieseÂ« JahreÂ« schon einmal hier Ã¶ffentlich zu GehÃ¶r

gebracht WÃ¶rdes und seitdem eiÂ» LiebllngÂ«ftÃ¶ck unsereÂ« Pub-

likumÂ« gewordeu ist. Zu beiden hatte die Kapelle deÂ« 14teÂ»

Infanterie-RegimentÂ«, der sich noch einige Dilettanten an-

geschlossen, daÂ« Accompagnement Ã¼bernommen, welcheÂ« sie mit

anerkevnungswerther Sicherheit uud DiÂ«cret!on ausfÃ¼hrte. Die

Solopartie der Loreley war, wie dsmalÂ«, iu den HÃ¤ndeu

unserer geschÃ¤tzten Dilettantin, deÂ« Frl. Drescher, die sie

mit einem, dem hochtragischeÂ» PaihoS derselben entsprechendeÂ»,

wahrhaft kÃ¼nstlerischem Ausdrucke vortrug. Auch der tZolumbuS

erfreute sich einer beifÃ¤lligeÂ» Aufnahme, die ihm gewiÃ� Ã¼berall

zu Theil werden wird, wo ein so schÃ¶nes klangvolleÂ« Organ

und eine von richtiger Auffassung der geschilderteÂ» Situationen

zeugende, kunstvoll nÃ¶ancirte Deklamation, wie sie uuser Buch-

hÃ¤ndler Lambeck besitzt, zur DurchfÃ¼hrung'der melodramatischeÂ»

StelltÂ» benutzt werden kann. Die Musik schlieÃ�t sich dem

poetischeÂ» Terte tÂ» charakteristischer Weise an und bietet in der

Orchesterbegleitnng oft hÃ¶chst Ã¼berraschende Effecte. Die Mo-

lodien sind durchweg leicht verstÃ¤ndlich und ansprechend, ohne

banal zu seiÂ», die HarmonieÂ» wirksam Â»nd krÃ¤ftig, und in

Beziehung auf Modulation nicht selten frappant. DaS Ganze

gewinnt durch eine gewissenhafte Befolgung der von dem Com-

ponisten vorgeschriebenen dynamischen NÃ¼avcirung, namentlich

an den Stellen, wo die feierliche Stille des OceanS durch

musikalische Malerei zur Anschauung gebracht werden soll, und

kÃ¶nnen wir den AusfÃ¼hrenden iÂ» dieser Beziehung das Zeug-

niÃ� ausstellen, daÃ� sie auf die Intentionen deÂ« TondichterÂ«

mit liebevoller Hingebuug eingegangen. DaÂ« Werk ist fÃ¼r

derartige AuffÃ¼hrungen sehr geeignet und Â«erdient auch iu

weiteren KreiseÂ» bekannt und anerkannt zn werden. Unter

den ausgefÃ¶hrtkn Nummern befand sich auch eine, die, wenn

gleich einer frÃ¼heren Periode angehÃ¶rend Â»nd fast ganz von

dem Repertoire moderner Concert-AuffÃ¼hrnngeÂ» verschwunden,

doch auch heute noch ihreÂ« EindruckeÂ« nicht verfehlen wird,

solwld nnr fÃ¼r die Deklamation eine geeignete PersÃ¶nlichkeit

gefunden wird. SÂ« ist dieÂ« Schiller'Â« Gang nach dem Eisen-

hammer mit melodramatischer Begleitung voÂ» dem im I. 1821

iÂ» Berlin verstorbeneÂ» KÃ¶niql. Kapellmeister Beruh. Anselm

Weber. DaÂ« Gedicht wurde von Hrn. Lambeck mit gewohnter

Routine gesprochen, die Begleitung am FlÃ¼gel â•fl die Orchester-

ftlmmev konvteÂ» leider nicht so schnell beschafft werden, hatte

vr. Hirsch Ã¼bernommeÂ». DaÂ« bei Â»Â»Â« noch nicht gehÃ¶rte

StÃ¼ck sprach allgemein aÂ» â•fl bÂ«soÂ»derÂ« effectulrte daÂ« vom

ganzeÂ» Gesang-VentÂ» iÂ» schÃ¶nem Piano gesungene Smerus â•fl

und daÂ« zahlreich versammelte Publikum Â»erlieÃ� den Saal,

durch daÂ« ganze Arrangement deÂ« EoncerteÂ« in hohem Grade

befriedigt.

Halle. Quartett - SoirSe'Â« der HH. RÃ¶utgeÂ», Her-

mann, GrÃ¼tzmacher von Leipzig und deÂ« Stadtmufikdirector

John. SÂ« ist nun bereits der dritte Winter, iÂ» welchem die

Quartett-SoireeÂ« deÂ« obigen KÃ¼nstlervereinÂ« hier in'Â« LebeÂ»

treten; sie gebeÂ» zugleich deÂ» schÃ¶nsten BeweiÂ« fÃ¼r den in

unserer Stadt waltenden hÃ¶heren Kuuftsinn, denn die Zahl der

ZuhÃ¶rer hat sich von Jahr zu Jahr bedeutend gemehrt, die

Freude an diesen GenÃ¼ssen gesteigert. Mozart'Â« D-Moll-QuarÂ»

tett erÃ¶ffnete den Reigen; Hr. John spielte die erste, Hr. RÃ¶nt-

gen die zweite Bioline, Hr. Hermann die Bratsche, Hr. GrÃ¼tzÂ»

macher daÂ« Violoncell. DaÂ« in seinen Formen so schÃ¶n ge-

rundete, in seinem GefÃ¼hlsflusse so klare, in seinem geistigeÂ»

Gehalte so verstÃ¤ndliche, in seiner ganzen Wirkung so lebeÂ»Â«Â»

frische Werk wurde brav vorgetragen und mit vielem Antheil

von den ZuhÃ¶rern aufgenommen. â•fl Ihm folgte BeethovenÂ«

genialeÂ« Trio (Op. 7Â«, D-Dur). Die Pianoforte-Partie fÃ¼hrte

Frau Klengel-RÃ¶ntgen auÂ«, vou kÃ¼nstlerischer Weihe getragen.

Sie bildete mit ihrem Gemahl und Hrn GrÃ¼tzmacher ein kuuftÂ»

wÃ¼rdiges Susemble. â•fl Dem Andenken MendelssohnÂ« (7 4ter

November) war der Bortrag deÂ« letzten Quartetts, Op. 44,

SS-Dur, geweiht. Auch in diesem Werke hat Mendelssohn

seiue ursprÃ¼ngliche GigenthÃ¼mlichkeit als schaffender KÃ¼nstler

wahr nnd rein bewahrt. Der Quell der Phantasie flieÃ�t hier

frisch uud hell hervor, er stÃ¼rzt wie ein Waldbach dahin durch

romantische Gefilde, wÃ¤chst zum mÃ¤chtigeÂ» Strome Â»Â»d fluthet

fort, durchsichtig bis auf den Grund. DaÂ« Quartett wurde

mit groÃ�er Liebe nnd Hingebung Â«0Â» deÂ» HH. RÃ¶ntgeÂ»,

John. HermaÂ»Â» und GrÃ¼tzmacher ausgefÃ¼hrt, mit Achtsamkeit

angehÃ¶rt uud mit deÂ» lautesten BeifallSbezeugungen gekrÃ¶nt.

G. Nauen bÃ¼rg.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements,e. Alfred Joell

ist in Leipzig angekommen, und wird im nÃ¤chsten AbonnementÂ»

coueert spielen.

Earl EverÂ«, zur Zeit in Gratz, gedenkt demnÃ¤chst sich

nach Wien zu begebeÂ», um daselbst zu eoucertireÂ».

Frau Gundy ist im deutscheu Theater zu Pefth aufge-

treten und zwar mit sehr groÃ�em Erfolg. Sie ist dort

engagtrt.

Frl. Kathioka EverÂ« ist fÃ¼r deÂ» Earneval tÂ» Trieft

engagirt. IÂ» Turiu, wo sie sich jetzt befiudet, singt sie mit

groÃ�em Beifall.

Wir berichteteÂ» kirzlich Ã¼ber eiÂ« SchÃ¼lerin deÂ« Prof.

GÃ¶tze, Frl. Koch, welche in Glogau mit viel Erfolg gesungen

hatte. Eine andere SchÃ¼ler!Â» desselben, Frl. Brenken anÂ«
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Soest ist in deÂ» letzten Monaten bei verschiedeneÂ» GelegenÂ»

HelteÂ» in Soest. Dortmund und a. a. O. alÂ« SÃ¤nger!Â» auf-

getreten uud hat ebenfalls viel Anerkennung sich erworben.

Sie ist vor kurzem zur weiteren Fortsetzung ihrer Studien nach

Leipzig zurÃ¼ckgekehrt. Coucertdirectoren kleinerer StÃ¤dte, die

hÃ¤ufig um SÃ¤ngerinnen in Verlegenheit sind, wollen wir auf

beide DameÂ» aufmerksam macheu.

Henry Lilolff unternimmt iu nÃ¤chster Zeit cine grÃ¶Â»

Ã�ere Kuustreise nach Belgien, wie er schon frÃ¼her sich lÃ¤n-

gere Zeit iu Holland ausgehalten hat.

Die Gemahlin des Intendanten Dingelstttt, Jenny

Lutzer, welche seit lÃ¤ngerer Zeit der Oeffentlichkeit sich tÂ»tÂ«

zog, â•fl hat sich auf Einladung deS Herzogs voÂ» SachsenÂ»

Eoburg-Gotha an dessen Hof begeben, nm in der neuesten

Oper des Herzogs mitzuwirken.

Dtr GroÃ�herzogl. Weimarischc Kammervirtuos Laub hat

seine KÂ»Â»ftreise augetreten, uud sich zuuÃ¤chst nach Frankfurt

begeben, woselbst er im zweiten MuseumSconcert am l?ten

November auftrat. Er spieltÂ« das Violinconcert von BeetÂ»

HoveÂ», LKurovue von Bach und KS'eiie Â»oÂ» VieurtempS.

AuÃ�erdem bot das Eoncert noch als Neuigkeit die OuvertÃ¼re

zu â•žWaldmeisters Brautfahrt" von Georg GoltermaÂ»Â».

Die Pianistin R Â° sa Kast ntr gab im Frankfurter Theater

eio Eoncert, In welchem sie u. A, Liszt'S â•žProphetenÂ»

Phantasie" mit groÃ�em Beifall spielte.

IÂ» dem zweiten Eoncert, welches Elara Schumann

in Frankfurt Â»erauftaitete, spielte sie drel Eompositlonen

ihres Gemahl'S, das groÃ�e AÂ»Moll-Eoncert, Romanze und

â��TraumeSwirren" aÂ»S deÂ» PhautasiestÃ¼ckeu. Letzteres muÃ�te

aus VerlangeÂ» wiederholt werdeÂ». Auch das Andante uud

Scherzo anÂ« Brahm'S F-Moll>Sonate spielte Frau Elara

Schumann in Frankfurt, wenngleich, wle sich erwarten lieÃ�,

noch mit getheiitem Beifall. Doch ist eS schon im hohen

Grade verdienstlich, daÃ� diese vortreffliche KÃ¼nstlerin vnter

ihrer Meisterhand Brahm'S EompositioneÂ» in die OeffentÂ»

lichkeit, uud somit nach uud Â»ach zur Geltuug dringt.

Reue und neueinftudirte Opern. Die Dichterin Anna

LÃ¶hn in Dresden hat ein lyrisches Drama ,,Jduua" geÂ»

schriebeÂ», zu welchem der Musikdirektor Saure in GÃ¶rlitz

die Musik componirt hat. DaS Drama ist in Dresden zur

Â»ufiÃ¼hrung angenommen, die OuvertÃ¼re Â«on Saupe wurde

bereitÂ« daselbst aufgefÃ¼hrt.

Auszeichnungen, Veforderungen. BrandÂ»Â«, der

MusikalienhÃ¤ndler lÂ» PariÂ«, Ist vom Kaiser zum technischen

Direktor der â•žlyrischen Oper" ernannt mordeÂ».

General Â»Musikdirektor Wieprecht in Berlin feierte

am Sten November sein LSjÃ¤hrigeS JubilÃ¤um als MilitÃ¤rÂ«

Musikdirektor, und erhielt vom KÃ¶nig in Anerkennung seiner

Verdienste dnrch eiÂ» CabivetSschreibev Â«Â»sehnliche GehaltÂ«Â»

Verbesserung, jedoch ohne den rotheÂ» AdlerordeÂ» 4ter ElaffÂ«.

Musikalische NovitÃ¤ten. In dem Album, welcheÂ«

Schlesinger zum Besten der Schlesier demÂ»Ã¤chft Â«,rÃ¶ffeÂ»tlichtÂ»

wird, erscheint Â»oÂ» Liszt etÂ» PrÃ¤ludium fÃ¼r Elavier Ã¼ber

daÂ« Bach'sche Thema â•žWeisen, klagen, SorgeÂ», zagen", auf

welcheÂ« wir gani, besonderÂ« aufmerksam machen wollen.

DaÂ« erwartete Quartett von R. Volk manÂ» In G-Moll

(Op. 14) lst erschienen. Mehrere andere PublicatioueÂ» fÃ¼r

Pianoforle werdeÂ» folgen.

Bon Robert SchnmaÂ»Â» ist der vierhÃ¤ndigÂ« ElavlerÂ«

Auszug seiner FeftÂ»OnÂ»ertÃ¶re Ã¼ber daÂ« Rhetnwelnlied, Op. IV,

erschieneÂ».

Bon ZohavÂ»eÂ« BrahmS sind sechs GesÃ¤nge fÃ¼r Â«lue

SingftimmÂ« mit Pianoforle. Op. 7, Â«schieneÂ».

VoÂ» Gade erscheint nÃ¤chstenÂ« â•žÂ«rlkÃ¶uigÂ« Tochter"

BalladÂ« nach dÃ¤nischen VolksliederÂ» fÃ¼r Solo, Ehor Â»d

Orchester, Ox.RÂ».

VoÂ» Hauptmauv erscheint eiÂ»e â•žEantate" fÃ¼r Solo

und Ehor mit Begleilunz voÂ» Orgel uud PosauneÂ», Op. SÂ».

Von LouiS Eller erscheiuen folgendÂ« ViollvcompostÂ«

tionen: â•žEorrevte", â•žImprovisation" uud â•žV,IÂ«e Ã¤iiboliquÂ«"

bei W. Paul in Dresden, sowie drei VIolivÂ»EtÂ»deÂ» uud Â«iuigÂ«

SaloÂ»KÃ¼cke hei Breitkopf uud HÃ¤rtel iÂ» Leipzig.

VoÂ» A. Rubiufteiv erschetÂ»Â«Â» zwei TrioÂ« fÃ¼r PiaÂ»Â«,

Violine uud Eello. drei Salonpiicen. uud sechÂ« PrÃ¤ludien fÃ¼r

Pianoforle (letztere Elara SchinnaÂ»Â» gewidmet) lv nÃ¤chster

Zeit in Leipzig.

Literarische RotizeÂ». Von Hoffmann Â». FallÂ«r Â«>

leben'Â« â•žLiedern auÂ« Weimar", Franz Liszt gewidmet, erÂ«

schien bereitÂ« die zweite Auflage bei Rnmpler in Hannover.

JuliuÂ« von Rodenberg hat eineÂ» â•žmusikalischen

Sonettenkranz" herauÂ«gegeben, geflochten um die NameÂ»

Haydn. Mozart, Beethoven. Spohr, Mendelssohn, Weber,

Marschier, Meyerdeer, Flotow (!), SchuberÂ«, Liszt, SchnÂ»

mann, Wagner. â•fl Mancher Andere wÃ¤re wohl mehr ol<

Flotow hier am Platze gewesen, â•fl z. B. Berlioz. AdÂ«

gesehen jedoch von dieser Ausstellung kÃ¶nnen wir das WerkÂ»

chev deS begabten Dichters nur willkommen heiÃ�tÂ», und macheÂ»

mit VergvÃ¶geÂ» darauf aufmerksam, da wlr auch hierin Â«iÂ»

ZeicheÂ» der AunÃ¤heruug der Dichter an die Musiker erblickeÂ».

Leider sind einigÂ« stÃ¶rende Drnckfehler stehen gebllebeÂ», die

wir im Interesse des DichterÂ« namhaft macheÂ» wollen. S.Â»,

ZÂ«te Tertzeile, st. und l. um. S. IS, Ste Tertzeile, st. wie

l. nie. S. 14. die Tertzeile, st. Weicht l. Spitze. S. IS,

4te Tertzeile, ist sind einznschalteÂ».

DaÂ« neue Werk von Marr, â•ždie Musik des litten JahrÂ«

hundertÂ«", welches mit deÂ» FrageÂ» der â•žZukuuft" sich Â«rÂ»ft-

llch beschÃ¤ftigt, ist im Druck vollendtt, uÂ»d wird iu Â»Schfter

Zeit auSgegebeÂ». EÂ« erscheint bei Breitkopf uud HÃ¤rtel.

Vou den â•žRtctÂ»floÂ»tn Â»Â»d allgtmeiuen Bemerkungen Ã¼ber

Theater Â»nd Musik in Wien" ist bereitÂ« der sechste BauÂ» erÂ«

schienen. DaÂ« Werk soll alÂ« ,.theatrallschÂ»musikalischtÂ« JahrÂ»

buch" auch ftintr iÂ» ptriodischtÂ» FortsttzuvgeÂ» erscheineÂ».
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Kritischer Anzeiger.

Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

L. Anger, Wp. U. PrÃ¤ludium und ^uge kÃ¼r die WÂ»

gel. Leipzig, Peters. 10 Ngr.

Reben einer vollkommenen Herrschaft Ã¼ber die kÃ¼nstlerische

Form nnd daÂ« Instrument zeigt sich in diesem MusikstÃ¼ck ein

tÃ¼chtiger Gehalt und nicht bloÃ� das dÃ¼rre GerÃ¼st eineÂ« kunft:

Â»olleÂ» mnsikalischeÂ» BaueÂ«, Wir empfehlen diese gediegene

Arbeit der Beachtung aller Organisten.

Theatermusik.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, VuoertÃ¼re zur Oper â•ždie ZauberÂ»

flÃ¶te", ^ur daÂ» pianoforte zu lechs HÃ¤nden Â«in-

gerichtet von G. Surchard. Vresden, Grauer.

2Â« Ngr.

Ein mit Beschick gemachteÂ« Arrangement, bei dessen

AusfÃ¼hrung eÂ« jedoch etwaÂ« eng am Pianoforte zugehen wird.

Da die drei Stimmen keine Schwierigkeiten darbieten, ist

dieseÂ« Arrangement zur anregendeÂ» Uebung und Unterhaltung

schon weiter vorgeschrittener SchÃ¼ler zu empfehleÂ».

Concertmufik.

ConcertftÃ¼cke mit Orchester oder Pianoforte.

Kranz Coenen, Souvenir cle ls nÂ»vsne. rsntsisie

brillante sur Â«'es ltlÃ¶mes espsznols pour VioloÂ»

sveo secompsgnemenl <le pisnokorle. Rotterdam,

W. C. de vletter. 2 ^l. 50.

Der Eompovift giebt ln diesem Kerle sehr brillante uud

dankbare Variationen Ã¼ber ein spanischeÂ« Thema, welche er

Â»ach jetzt beliebter Sitte kÂ°snl,isie brillsnlÂ« nennt. Einen AnÂ»

fprvch auf hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Gehalt darf man solchen fÃ¼r

Birtnosen geschriebenen Erzeugnissen gegenÃ¼ber nicht machen,

vielmehr muÃ� man zufrieden sein, wenn solche Paradepferde

hÃ¼bsch und elegant aufgeputzt, glatt gestriegelt nnd so weit

schulgerecht zugeritten find, daÃ� der Ritter mit dem ViolinÂ»

togeÂ» in der Hand auf ihnen mit Sicherheit und deÂ« SiegeÂ«

gewiÃ� in die Arena reiten kann. DaÂ« ist nun hier der Fall.

Die Princixalftimme ist geschickt Â»nd inÃ�erft dankbar gesetzt,

die Pianoforte Â»Begleitung (Arrangement) ist eben eine BeÂ»

gleitung. Die Orchefter-Partitnr und die betreffenden Stlm-

Â»Â«Â». find durch die VerlagÂ«haudlung in Abschriften zu beÂ»

zieheÂ».

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

I. V. Kvlb, Dp. ll). Souvenir <le montsgnes. IVois

pieoes esraoteristiques pour le pisnotorte. MÃ¼n-

chen. Z. Aibl. 22^ Ngr.

Der alÂ« Pianosorte-Eompovift mit Recht geschÃ¤tzte I.

Â». Kolb giebt in diesem WerscheÂ» drei sehr ansprechende nnd

brillante StÃ¶cke â•fl le clisir Â»ux Ã¤lpes, LeÂ»Â« ,ue, I, rÂ«lÂ« ckÂ«

mour squÂ»ric>Â» â•fl geeignet zum Bortrage in kÃ¼nstlerisch gebt!Â«

deteÂ» KreiseÂ» nnd selbst in Concerten. EÂ« muthet der iÂ»

dieseÂ» StÃ¶ckeÂ» (die wir bellinfig alÂ« deutscheÂ« Land Â»nd deÂ»t-

scheÂ« Volksleben schildernd anch lieber mit deutscheÂ» WorteÂ»

besannt gewÃ¼nscht hatteÂ») wehende Geist wohlthuevd aÂ»; die

MÂ»fik ist frisch und lebevikrÃ¤ftig und entspricht dem gewÃ¤hlteÂ»

Gegenstand. In der Technik werdeÂ» Fordernngen gestellt,

denen nur Vollkommen fertige VirtuoseÂ» allseitig qevÃ¶gen kÃ¶aÂ»

nen, zur Auffassung und Wiedergabe deÂ« geistigeÂ» ElemevtÂ«

geHirt eiÂ» durchgebildeter und denkender KÃ¼nstler.

Lieder und GesÃ¤nge.

Albert Metbfessel, Â«p. 153. Zwei Lieder tur eine

SingtZimme mit Begleitung des Pianokorte. Magde-

bÃ¼rg, cheinrichshoken. l<) Sgr.

DaÂ« erste dieser Lieder ,,GrÂ»Ã� auÂ« der Ferne" von einem

nngenannten Dichter ist eiÂ» schÃ¶n empfundener, inniger Gesang,

wÃ¤hrend daÂ« zweite â��Da mÃ¶cht' ich sein" Â»oÂ» K. F. H. StraÃ�

mehr einen leisten, anmuthigev, fast neckischen Charakter

trÃ¤gt. Beide treten anspruchÂ«!Â«Â« auf, ohne jedoch in der Form

sich allzusehr am Hergebrachten zu halteÂ». Die Singftimme

(Sopran) verrÃ¤th die sachkundige und geÃ¼bte Hand deÂ« EomÂ»

poniften, die Pianoforte-Begleitung ist weder schwierig, noch

wird in dieser Beziehung viel NeueÂ« und UngewÃ¶hnlicheÂ« ge-

boten, dennoch aber erscheint fie nicht uninteressant und ist

dem Nebligen angemessen. Wir empfehleÂ» diese hÃ¼bscheÂ» Lieder

SÃ¤ngerinnen, die mehr alÂ« gewÃ¶hnlicheÂ» Singsang verlangen.

Ad. KÃ¶ckert, Tp. l6. Vre, Lieder kÃ¼r eine Sopran-

oder Tenorttimme mit Ekgleitung des pianotorte.

Prag, chokkmann. 45 Kr. EM.

SÂ« erfreut sich Hr. KÃ¶ckert alÂ« VirtuoÂ« der Violine eineÂ«

ehrenvollen RnfeÂ«, auch hat er sich bereitÂ« mit GlÃ¼ck alÂ«

Eompovift fÃ¼r dieseÂ« Instrument Â»ersucht. In gegenwÃ¤rtigeÂ»

LiederÂ» bethÃ¤tigt er sich alÂ« ein nach Besserem strebender und

begabter GesangÂ«compooift. Die Motive derselben, wenn anch

nicht hervorragend, erscheinen dennoch edel, die Fassung der

Lieder ist geschickt, die Singftimme sangbar, die Begleitnng

abweichend von dem GewÃ¶hnlichen und nicht ohne Interesse.

Einige durch den Sinn nicht bedingte Terlwirderholungen

hÃ¤tten w r hivgewÃ¼nscht. Die drei Lieder heiÃ�en: â��Wie gerne

Dir zu FÃ¼Ã�en" von Moritz Graf StraibwiH, ,,So halt' ich

endlich Dich umfangen" von S. Geibel und ..Wintertrauer"

Â«ou Adelheid von Stolterfvth, von denen uns daÂ« zweitÂ«
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namentlich angesprochen hat. DaÂ« hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattete Heft

ist der SÃ¤ngerin Frl. Louise Meyer IÂ» Prag gewivmet.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder Â»nd GesÃ¤nge.

Hermann SchkUttlein, Vx. 2. Vrei Lieder fÃ¼r eine

Smgttimmk mit Segleitung des Pianokorte. Leipzig,

whittling. 15 Ngr.

SÂ« enthÃ¤lt dieseÂ« Heft zwei Lieder von Geibel: â•žRnr

Dich allein" und ..GruÃ�", nvd eineÂ« von RÃ¶ckert: ,,AbendÂ»

stille". Die Eompofitiov erhebt sich hier wenig Ã¼ber schon

oft DageweseneÂ« â•fl um nicht zu sagen TrivialeÂ«. Die Er-

findung ist nicht sehr hervorragend, die formelle Fassung hÃ¤lt

fich ganz am HergebrachteÂ» und leidet biÂ«weilen an kleinen

Uvgewavdtheiten. ES rangiren diese Lieder ihrem Inhalte

nach ungefÃ¤hr mit denen von Proch, KrebÂ« ,c. â•fl DaÂ« Gute

derselben, die Saugbarkeit, haben auch sie.

Ferd. Sieber, Op. 22. Ves MÃ¶schens Lied. Gedicht

von VrÃ¤rler-Manfred, fÃ¼r eine Sopranttimme mit

Begleitung des Pianotorte. Zum Vortrage in Eon-

Â«rtcn. Magdeburg, Eeinrichshoken. 10 Sgr.

Durch die auf dem Titel stehenden Worte: â•žZum VorÂ»

trage in Eovcerten" wird die Kritik aufgefordert, au dieseÂ«

Lied hÃ¶here Anforderungen zu stelleÂ«, alÂ« eÂ« biÂ«her bei den

Compositionen deÂ« alÂ« Gesanglehrer sehr verdienstvolleÂ» Sieber

gescheheÂ» ist. Solchen Anforderungen kann daÂ« Werkchen aber

in keiner Weise entsprechen, denn weder die Erfindung, noch

die breiter Â«Â»Â«gesponnene Form, in der eÂ« auftritt gtebt ihm

ein Recht, im Concertsaal zn erscheinen. Der Eomponift

scheint â•fl vielleicht absichtlich â•fl von den gewaltigeÂ» und hÃ¶chst

erfreulichen Fortschritten, welche anf dem Gebiete der LiedÂ»

EompositioÂ» in nenerer Zeit gemacht wurden, unbeiÃ¼hrt geÂ«

bliebeÂ» zu sein. Er kann fich von den MÃ¤ngeln der alten

Form Â»och nicht loÂ«machen, eÂ« genÃ¼gt ihm eine sangbare MeÂ»

lodie, bei der die Worte nur alÂ« unumgÃ¤nglich nÃ¶thige GrundÂ»

lÃ¤ge dieneÂ», fast die Stelle eioeÂ« nicht zÂ« vermeidenden UebelÂ«

spieleÂ» und eÂ« nicht darauf ankommt, ob der Sinn deÂ« GeÂ»

dichteÂ« musikalisch entsprechend wieder gegebeÂ» wird, oder nicht.

Daher die oft nicht finngemÃ¤Ã�e DeclamatioÂ» und die stÃ¶renden

Tertwiederholungen. DaÂ« begleitende Pianoforte stattet Sieber

stetÂ« sehr dÃ¼rftig und ftiefvÃ¤terlich auÂ«. Auch hier bewegt eÂ«

fich iÂ» gewÃ¶hnlichen, oft nicht einmal geschickt gefaÃ�ten Flos-

kelÂ». FÃ¼hrte fich dlefeÂ« Lied alÂ« daÂ« eiÂ», waÂ« eÂ« in der That

ist, alÂ« ein hÃ¶heren AnsprÃ¼cheÂ» entsagendeÂ« SolonftÃ¶ck, so

kÃ¶nnte man ihm der guten Behandlung der Singftimme wegen,

einen relativeÂ» Werth zuerkennen, alÂ« EoncertftÃ¼ck mÃ¼ssen wir

ihm aber jede hÃ¶here Berechtigung absprecheÂ».

Julius KÃ¤mpfe, kieder und Gelange kÃ¶r eine tiefere

Stimme mit Gegleitung des pianotorte. Magdeburg,

Hemrichshoken. Liefg. 1. 10 Sgr , Liekg. 2 12 Sgr.

Die erste Lieferung enthÃ¤lt die bekannte, bereitÂ« mehrfach

in Mnfik gesetzte Ballade voÂ» Seid! â•žder todte Soldat". Â«Â«

ist von dieser EompofitioÂ» weÂ»ig vÂ»d noch weniger etwaÂ« ErÂ»

frenlicheÂ« zu sageÂ«. Sie hÃ¤lt fich auf der Stufe der Mittel-

mÃ¤Ã�igkeit und zeigt Â»irgendÂ« etwaÂ«, waÂ« anf hÃ¶here BefÃ¤higung

schlieÃ�eÂ» lassen kann. Besser find dem Componiften die Lieder

in der zweiten Lieferung â•fl ..FrÃ¼hling Â»nd Liebe", ,,AbendÂ»

feiÂ« in Venedig" von Geibel, â•žFahre wohl" uud â•žWenn fich

zwel HerzeÂ» scheiden" beide von demselben Dichter â•fl gelun-

gen, wiewohl auch hier weder Im Geistigen Â«och im FormelleÂ»

etwaÂ« BesondereÂ« wahrzunehmen ist, in Bezug auf letztereÂ«

aber die sinnloseÂ» Tertwiederholungen in den beiden letzten

Liedern zu rÃ¼gen find. Ein gewisseÂ« tÃ¼chtigeÂ« Streben ist in

den LiederÂ» nicht in Abrede zn stelleÂ«, Â«Â« giebl dieÂ« Hoffnung,

daÃ� der Eomponist bei spÃ¤tereÂ» Werken noch GuteÂ« leisteÂ»

kann,

Lorenz Lift, Vp. 2. Zwei GelÃ¤nge von Â«eine fÃ¼r eine

Garitonttimme mit Â»Begleitung des Pianokorte, Mag-

deburg, Heinrichshoken. 15 Sgr.

Diese gut empfundenen und mit Geschick gefaÃ�ten GesÃ¤nge

verdienen SÃ¤ngerÂ», die nach Besserem Â»erlangeÂ», empfohlen

zu werdeÂ», besonderÂ«, da die Literatur an guteÂ» LiederÂ» fÃ¼r

die BaÃ�stimme nicht allznreich ist. DaÂ« erste StÃ¼ck in diesem

Werkchen â•žIch lebe" trÃ¤gt die Form und deÂ» Eharakter deÂ«

LiedeÂ«, daÂ« zweite â•žAn die Engel" Ist ein weiter Â«Â»Â«gefÃ¼hrter

Gesang, in dem auch daÂ« RecitatiÂ» angewendet ist. Die Tert-

wiÂ«derholuÂ»g in dem Liede hÃ¤tten wir hinweg gewÃ¼nscht.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Ferd. Sieber, Vp. 21. Der FrÃ¼hling und die Liebe.

Gedicht von Hoktmann v. Fallersleben, als Vuctt

fÃ¼r eine Alt- (oder MeizolovranÂ») und eine Gas'Â»

ttimme. Magdeburg, Heinrichshoken. 15 Sgr.

Wie alle GesÃ¤nge deÂ« fleiÃ�igen Eomponisten, ist anch

dieseÂ« Dnett sehr ftimmgerecht gesetzt und daher zur Uebuug

beim Unterricht, wie zu einer flÃ¼chtigen und angenehmeÂ» UnterÂ«

Haltung zn empfehlen. EineÂ» bedeutendereÂ» geistigeÂ» Inhalt

wird man hier jedoch vergeblich suchen, die Melodie ist an

fich oft gewÃ¶hnlich, die Begleitung einfÃ¶rmig Â»ud vom Her-

gebrachten und theiiweise AbgenutzteÂ« nicht abweichend.

ArrangementÂ«.

I. StranÃ¶ky, Op. !5. Nr. 8. Sranslcriptionen deÂ»

liedter Lieder, Gelange und Komanzen kÃ¼r das vioÂ»

loncell mit Begleitung des pianokorte. Wien, WitzenÂ»

dork. 45 Kr. CM.

SS enthÃ¤lt dieseÂ« Heft die Uebertragung dtÂ« Schuiert'scheÂ»

LiedeÂ« â•žSehnsucht" ; dem Bioloucell ist die Singftimme Ã¼ber-

tragen, an der Pianofortebegleitnng nichtÂ« geÃ¤ndert.
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Jntelligenzblatt.

4uÂ» ckem Verlobe von V. UIÂ«<Â«^arÂ«It iÂ» kÃ¼slekeÂ»

iÂ»l ckurck Â»lle Lucbdsncklunjen in belieben:

IikStruetlvÂ« inÂ«IÂ«ckluÂ«v I^IÂ»viÂ«rÂ°

SllKeKÂ« ?u ^wei unll vier ttÃ¼nclen, useli me-

lbocliseli progressiver ?olge bearbeitet Â»nc> IierÂ»

suszegeben voÂ» Klauer, Orggnisl unll UusiK-

lebrer. 4 UeNe. 1. Neil, 2. ^utl. 4. Ã�Â«K.

s Uelt 10 Â«gr.

VÂ«IKÂ»> uiRck I^SeckerwÂ«Â»Â»Â«Â» , Â» >, me

tbo6iscb progressiver k'o!Â»Â« lÃ¼r ,Iss ?is>iosorle

2U 4 rlsnclen, bearbeitet uiitl Kersiisgegeben von

KIsuer. 4 Â»eKe. 4. gel,, s Uelt 10 8gr.

Keicke Werke ckeÂ» s>Â» Komponist unck UusiKleKrer bereitÂ»

rukmliekst KeKsnnlen ktersusgeberÂ» sinck nunmebr vollslsnckig

ersckienev; <Iie inslrucliven lilsvierslÃ¼cke Kilcken eine ckurck eine

einkscks unck lugleick Ã¼bersus prscliscke, von 6er Kritik bereitÂ»

Â»Â»gemein Â»nerksnnte Â»etkockik vor vieleÂ» suckern Â»icd Â»uÂ»ieick-

nencke ScKule. Der beste Ã¶eveis kÃ¼r ikrÂ« LrsucbdsrKeit ist

Â«Â«KI cker, cksss cksÂ» erste ljekl bereits in iÂ«eiler Ã¤ullsge erscdie-

nen ist. Ls Â»ercken ckessdsld slle t,ebrer ckeÂ» lilsvierspielÂ», ckie

eiÂ« eben Â»o brsucdbsreÂ» s>Â» Â«ucb interesssntcÂ» tlÃ¼lkÂ»buek fÃ¼r

cken vnlerricdl Â»icd verscbsllen Â»ollen, Â»us ckieseÂ» geckiegene

Werk besonderÂ» Â»ukmerkssm gemscbt. Die Volks- unck t.iecker-

Â«eisen enlkslten in 4 liekten eine Ssmmlung unserer scbousten

ckeutscken VolKsliecker in einer Ã¶esrdeitung, ckie Â»oÂ«ob> unter-

riedtlicden sls suck KÃ¼nslleriscKen ?Â«ecken vollkommen ent-

Â»pricdt. l)> sn ckersrligen SsmmlungeÂ» unÂ»ere musiksliscke l^iÂ»

lerstur nickt eben so sedr reick ist, Â«irck ckiese geÂ«isÂ» Ã¼bersll

Â«illkommev gedeissen Â«ercken.

Nene MnMalien

im Verlsge von

Â«HÂ«eKÂ«r, ^Â»IIÂ»Â», 3 Duetten (t.ieck cker SeKnsucKl â•fl ^m

Ã¶scde â•fl StsnckcKeu â•fl) fÃ¼r 2 !>teuÂ«-8Â«prsne mit Ã¶egleitung

ckes pisnokorte. Up, 42. IS Â«gr.

MeÂ«tKÂ»vei>, lÂ«Â» VÂ«,Â», I2^llemsllckes pour pisnÂ«. I2^Â«gr.

â•fl â•fl,6 Lonckrecksnses pour pisnv. 7z Â«gr.

â•fl â•fl, I.Â»vckleriscKe ?soie kÃ¼r pisnokorte.

Hell I, in 6 Nummern! ?, Â«,

Â»ett 2, in 7 Â«ummerv s ^ ^

VÂ»Â»elÂ», SKÂ»rReÂ», Duo drillsvl Sur l'LloilÂ« cku Â«orck cke

S. Akq/eroeer, pour pisno et Violoo. dp. 67. 1 Idlr, S Â«gr,

â•fl â•fl,2 Â«orcesux ck'^glise (Â«Â«. I : Lloire s vieu, !6Â«lis cke

Q As. cke k^eÂ«Â«-. â•fl Â«Â«. 2: prierÂ« cke Is Uuetle cke port,ci,

cke Ã¶. ^. L. ^uier, irsnscrile) pour Violon svec >ccomps^ne-

mevl ck'vrÂ«ue Â«u ck, pisno. 2Â« Â«gr.

VriÂ»tÂ«lÂ»Â»rKi?I', k'rÂ», l!olleclion cke sssntsisieÂ» ckes 0,,ers?.

pieces pour les ^msleurÂ» pour Violoncelle et k>iÂ»Â»o. Op. IS,

Â«Â«, I: Isnnbsuser, cke K. kVagner. 25 5gr.

nÂ»Â»Â«r, HVIlKrlm, 9 ckeutscde l.,eckrr kÃ¼r e,ne 8mgsl,mme

mit Â»eÂ«ieitâ•žuÂ« ckeÂ» pisnosorte. llp. ttekt I, S (> ttj Â«Â«r )-

Â»ekl 2 (IU Â«Â«r).

^ILreÃ�, ^us /iickarck kVajsÃ¼er'Â« i^obenÃ�rin unck

?Â»nnks,>ser. pxspbrsse kÃ¼r piouokorte. Ã¶p. SS, (^n I>r.

krÂ»,,! l.iÂ«l.) I Iblr.

^Â»I>Â»Â», Der jnuze Ã¶perukreunck. Â«ene 5'olge.

^Â»Â»^Â«Â»sblte Klelockieeu kÃ¼i Violine mit LeglettuuÃ� ckeÂ» ?iÂ»no-

korte. l)p. 7S, Â«o, S, Â« (i> lÂ« KÂ«r ).

>o. S. ^. van LeetKoven, kickelio.

Â«o. Â«. V. ^t. Aloiart, von jusÂ».

AÂ«IÂ»litÂ», lAtepKÂ»n, 6ovlrstsn?e useli Kotiven sus ckem

Vsuckeville: Die Â»eiblicken Seeleute, kÃ¼r pisnokorle einzericbtel.

7j IÂ»Â«r.

ApÂ»Kr, 1Â«Â«Â«^Â»Â« Sinkonie Â«o.S kÃ¼r grosseÂ» Ã¶rcbesler. Op. IS7.

psitilur, Â»vo., 3 Idlr, 20 Â«gr. Â«rcbeslerslimmeo K IKIr.

2V Â«izrÂ» Klsviersusiuk? ru 4 Nsvckeu voÂ» 0. Serte l ?Klr.

2Â» Â«zr.

im Verlsge

VÂ«Â»

Ã¶eelboven, t^. vsn, Up. 6S. 8vmpdoÂ»ie psslorsle. ^rrsvÃ�eÂ»

mevt pour le kidno Â» 4 msius p. ^. kl, LKrlicb, 2 l'dlr.

LrsKms, , l)p, 7. Secks Lessnge fÃ¼r eine Liuzslimme mit

vegleilulljz ckeÂ» pisnokorle. 20 Â«gr.

Lscke, Â«iels W., 0p.27. irsbeske kÃ¼r ckss pisnokorte. 2Â« Â«zr.

â•fl â•fl, 0p. 2Â«. SouslÂ» kÃ¼r cksÂ» pisnokoNe. l IKIr. S Â«Â«r.

klsvckn, j., ?Â«Â«Ik LvmpKoniev kÃ¼r OrcKester. IÂ» Stimmen.

Â«o. l. LÂ»>ckur. Â» IKlr.

linorr, WezÂ«eiÂ»er kÃ¼r cken KIsvierspieler im ersten Sts-

ckium. Line Ssmmlunz zeÂ«sKIler lilsvierstÃ¼cke iu mÃ¶zlickst

reckler Progression, Â«ekst mecdsnisckeu vebuvgeÂ».

2 IKlr. ld Â«gr.

HÃ¶Kring, k., Ã¶p. 32. Drei psslmen kÃ¼r Soli unck Odor. In

psrlilur: Â«v.l. IS Â«Â«r., Â«0.2. IÂ« Â«Â«r., Â«o. 3. lÂ« Â«gr.

IÂ» Stimmen: Â«o. l. 2Â« Â«Â«r., Â«o. 2. IS Â«Â«r., Â«o. S. 2Â« Â«Â«r.

Ssdr, H. von, Up. 4. LeckÂ» Lessnge kor vierslimmigen Â»in-

verckor. psrlilur uvck Stimmen. I IKlr, b Â«gr.

Sleikenssuck, W., Up. >2, ^n cken Uonck, voÂ» LÃ¼tke, kÃ¼r einÂ«

Ã¼>eÂ«oÂ»8oprÂ»ustimme mit gegleitung ckeÂ» pisnokorte. 10 Â«gr.

â•fl â•fl, Up. 14. Der Linsieckler, von Z. von LicKeuckorkk, kÃ¼r

eine Xlt- Â«cker Ã¶sritoo-Slimme mit Legleilung ckeÂ» pisnokorte

unck VioloucellÂ». IS Â«gr.

IsuseK, Z., Up. 3. I>uo kÃ¼r pisnokorte unck Violine.

1 Idlr. IÂ« Â«gr.
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Nene Musikalien

,1er Â«. li. Â»Oss - Â«v8IÂ«^l.lk:!>IU^Â»l)l.M^

vÂ«Â« v. ^M. DpiÂ»Â«

1Â» VIÂ«Â» (sm Â«r,den II3S).

I',, â•žKs ist Â»un einmal so", fÃ¼r eine 8inzÂ»

stimme mit pisnosorte. 0p. 127. IXr. 1. 10 I^jzr.

, â•žOer Xusal! Kst es so gemscbt". Op. 127.

Â«r. 2. 10 Â«gr.

VlÂ»dÂ«III, ^R.Â», Der musikaliscbe 0eseIIscKsster

kÃ¼r eine KlSle. I>Ir. 91. â•žl Â»lssnsdieri". 20 IVzr.

LtlÃ¼t-.Â«, VÂ», ,0 Uimmelslust Â«Â«1Â° du Â»Hein",

^rie aus der Oper: â•žLinda von dbamounix" von

Dooinelti, sÃ¼r pianosorle. 0p. 10. 10 I^gr.

, l'ranscriptioneÂ» beliebter Opern-Motive

fÃ¼r das Pianosorte ?u Â»Â«ei und vier Usnden.

IVr. 1. LtranierÂ», von Lellini. Op. 12, s 4 msins.

10 IXÂ«r.

â•ž 2. Lrnsni, von Verdi. Op. 13, s 2 msins.

10 Â«gr.

HÂ«Ln>Â»I>I>, Ã�?Â», 8Â«uvenir du Dsnude. Dsresrole

pour le piano. Op. 8. 7^ I^gr.

HÃ¶R^vI, Sr., WgidmsnnsÂ» l.nst. fÃ¼r eine 8ing-

stimme niit Le^Ieilnn? lies pisnosorte. Op. 93

fÃ¼r lenor. 10 I^zr.

, Vasselbe sÃ¼r ^lt. 10 IVzr.

^imÃ�sH>Â»NII, ^UÂ», 8pÂ»niers 8lÃ¤nd<:Ken, sÃ¼r das

pisnosorte Â» 4 mains. Op. 45. 15 IVzr.

, Mdelien sm Dacbe. Idvlle sÃ¼r das pianoÂ»

forte. Op 51. 15 I^igr.

, Der l'roubsdour. Melodie sÃ¼r das pianoÂ»

forte. Op. 52, 15 Nzr.

U.Â»l.Â»er, Â«?., k!IisabeIKÂ»LÃ¼r<:ei'-LÂ»Â»lgn.e.

WalÃ¼ei tÃ¼r das pianoiurle. Op. 17. 15 I>^r.

?Â»Â«KÂ«r, Â«?.^,., Die perlenscbnur. Orosse Ltude

im eleganten 8tv>Â« sÃ¼r piano. Op. 23. 20 I^Zr.

?rÂ«ek, IT., 8cl>eiden im k'rÃ¼liling. Lied sÃ¼r eine
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Â«SN

Franz kilzt.

Man mÃ¶chte versucht sein, die Natur karg zu

nennen im Spenden ihrer herrlichsten Wunder. In

der Welt kÃ¶rperlicher Erscheinungen sehen wir die er-

greifendsten Schauspiele in voller majestÃ¤tischer oder

amnuthiger Entfaltung nur spÃ¤rlich, entweder ini Laufe

von Jahrhunderten oder in ungleichen, Â»Â»erwarteten

Zeitpunkten sich ereignen. Vom Auftreten glÃ¤nzender

Kometen, voÂ» schauernd mÃ¤chtigen VulcanausbrÃ¼chcn,

vom plÃ¶tzlichen AufblÃ¼hen der Aloe bis auf die von

atmosphÃ¤rischen ZufÃ¤lligkeiten abhÃ¤ngigen Luftcrschei:

nungeÂ», erneuern sich diese PhÃ¤nomene nur in entfernten

ZeitrÃ¤umen, meist nur einer kleineren Zahl von

Beobachtern zuganglich, deren bevorzugtes Loos ein

Gegenstand des Neides fÃ¼r Solche bleibt, denen jene

Naturbcgcbcnhcitcn nur durch HÃ¶rensagen bekannt sind.

Diesen merkwÃ¼rdigen Sccnen der physischen Natur an

Seltenheit und Wunderbarem vergleichbar, und er-

greifend fÃ¼r jene, welche ihre Tragweite zu fassen, die

Wahrscheinlichkeiten ihres Zusammentreffens zn berech-

nen verstehen, ist in der Welt geistiger Erscheinungen

das unauflÃ¶sliche Band der Liebe, welche zwei auf

gleich hoher Culturstufe stehende, von gleich edlem

Streben beseelte Wesen unter ihrem sanften und leich-

ten Joche vereinigt. Das innige Verschmelzen zweier

Existenzen, seien es groÃ�e Charaktere wie Agrippina

nnd Gcrmanicus, seien es fcuer- und pocsieerfÃ¼llte

HerzeÂ» wie Nomeo und Julia oder erhabene Geister

wie Hcloisc und Abalard, gehÃ¶rt zu den Wundern und

Legenden in der Geschichte der Menschheit, die wir

Dichtungen des Schicksals, lebendige Oden der Natur

nennen mÃ¶chten. Das AuÃ�erordentliche liegt hier nicht

in der besonderen Bedeutung weder des Mannes Â»och

des Weibes. So vereinzelt und zerstreut wir groÃ�e

MÃ¤nner zu ihren Lebzeiten finden, ist ihre Anzahl nichts

drstowcniger eine so betrÃ¤chtliche, ihre Reihenfolge so

ununterbrochen, daÃ� die Geschichte eine llebcrsÃ¼lle ihrer

unvergeÃ�lichen Namen aufzuweisen hat, und wir auf

manchen ihrer BlÃ¤tter dem Andenken von Frauen be-

gegnen, die als berÃ¼hmte Monarchen, Helden, Poeten,

Gelehrte, MÃ¤rtyrer, leidenschaftlich geliebt, bewundert

oder angebetet, der Unsterblichkeit theilhastig wurden.

Die denkwÃ¼rdigsteÂ» Muster der im Manne nnd im

Weibe begriffenen Thesis und Antili'Ms der mensch-

licheÂ» Natnr stellen sich Â»Â»scrcm Blick Â»Â»aushÃ¶rllch in
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ihrer energischsten, schÃ¶nsten, vollendktstcn Formel dar.

Aber die aus AnnÃ¤herung beider auf gleicher HÃ¶he

der Vollkommenheit befindlichen GegensÃ¤tze hervor-

gehende Svnthesis, die harmonische Gleichheit, gÃ¤nz-

liche Bereinigung und vollstÃ¤ndige Identification zweier

Wesen erscheint uns nur innerhalb langer, trÃ¼be und

dÃ¼ster andauernder ZwischenrÃ¤ume, zweier Wesen, die

in ihrer Organisation, GefÃ¼hlSintensitÃ¤t, Formen des

Geistes, Produkten der Einbildungskraft und IdeenÂ»

richtung verschieden, nichts destoweniger von gleichem

Instinkt getrieben, nur in gleicher Luft athmen, in

gleichem Elemente leben, an gleichem Stoff sich nÃ¤hren,

auf gleichem Wege wandeln kÃ¶nneÂ», und so vereint

dasselbe Ziel erstreben, zu denselben Sternen aufschauen,

dieselbe Erde lieben und sich hinaufsehnen zu demselben

Himmel. DaS Ã¤uÃ�erst Seltene einer solchen Erschei-

nung liegt in dein Zusammentreffen von Ort und Zeit,

in der Uebereinstimmung Ã¤uÃ�erer UmstÃ¤nde, die solche

gleiche Wesen vereinigt, beide sich kennen und verstehen

laÃ�t, daÃ� sie im gegenseitigen Durchdringen sich an-

einanderketten. Was Ã¤uÃ�erst selten sich findet, ist die

hinreichende Kraft und Zartheit so vornehm geformter

Seelen, ihre GefÃ¼hls- und Denkweise immer in glei-

cher Stimmung zu erhalten, da das Eine stark ge-

nug bleiben soll, um Ã¼ber das Gleiche zu bestimmen,

das Andere einsichtig genug, um in dieser Unterord-

nung sein GlÃ¼ck zu finden, als in der einzigen BcÂ»

ziehung, dem einzigen BerhÃ¶ltniÃ� zwischen Geist und

Herzen, durch welche die Dauer einer Verbindung mÃ¶g-

lich wird, in welcher der Eine seiÂ» GlÃ¼ck darein setzt,

sich als BeschÃ¼tzer eines schwÃ¤cheren Wesens geliebt

zu sehen, und die Andere, eine Liebe zu empfinden,

welche Nachgiebigkeit als gebÃ¼hrenden Zoll fordert.

Auch die Kunst sollte ihr wandelndes Liebes-

gedicht, ihre â•žerhabenen gleichen" Liebenden, ihre

KÃ¼iistlcrgatten aufzuweisen haben und dies Paar war

bestimmt, vielleicht das vortrefflichste Beispiel fÃ¼r die

verschiedensten Formen zu gewahren, welche dasselbe

Genie, dieselbe Poesie, dieselbe Kunst im Geiste des

Mannes und im Herzen des Weibes annehmen. Beide

Ã¼bten die Kunst in verschiedenen Richtungen von glei-

cher Bedeutsamkeit aus; Musiker beide, wirkten sie

schaffend und ausÃ¼bend. Interpreten desselben poeti-

schen GefÃ¼hls, schauten und verkÃ¼ndeten sie dasselbe

Vorbild des SchÃ¶neÂ», waren von demselben Abscheu

gegen Triviales in der Kunst, von derselben Ehrfurcht

fÃ¼r gleiche Eigenschaften erfÃ¼llt. Hand in Hand

gehend trugen sie gleiche KrÃ¤nze und gleiche Palmen,

ward Beiden gleicher Beifall, denn Ihn bewundern

heiÃ�t Sie bewundern, die in verschiedenen Zungen aber

im herrlichsten Einklang sangen. Und nicht auf's Ge-

rathcwohl stellen wir diese ebenmÃ¤Ã�ige Vcrihcilung

kÃ¼nstlerischer Verdienste zwischen Beiden her, indem

wir uns im Voraus ablehnend gegen die Annahme

verhalten, welche der schaffendeÂ» ThÃ¤tigkeit das hier

durch eine Frau reprÃ¤sentirte Virtuoscnthum unter-

ordnet, es eine Art Mitgift ihrer SchwÃ¤che nennen

mÃ¶chte. Die in unseren Tagen unter den denkenden

KÃ¼nstlern gegen den Egoismus, oder besser gesagt,

die Bornirlheit des heutigen singenden und spielenden

Virtuosenthums laut gewordene ProtestatioÂ», welches

gleich einem SchÃ¶nredner ohne VerstÃ¤ndniÃ� dessen,

was er sagt, bloÃ�e KunststÃ¼cke ohne alle tiefere intelecÂ»

tuelle Grundlage bewundern lÃ¤Ã�t, verringert die Wich-

tigkeit durchaus nicht, welche in Sachen der Kunst der

VirtuositÃ¤t beizumessen ist, ja diese Protestation wird

zu einer ebenso abgeschmackten Ãœbertreibung als der

MiÃ�brauch selbst, wenn sie so weit geht, die poetische

Tragweite dieses Kunstzweigcs zu verkennen, wenn sie

ihm gleiches Anrecht im Gebiete der Kunst, und ihren

Rang in ihrem Pantheon streitig macht. Nicht ein

Auswuchs, sondern ein nothwcndiges Element der

Musik ist die VirtuositÃ¤t und wcr ihreÂ» berechtigten

Anspruch lÃ¤ugncn wollte, den mÃ¼Ã�te man an das alte

GleichniÃ� des Mencnius Agrippa vom Magen und

den empÃ¶rten Gliedern des KÃ¶rpers erinnern. WÃ¼rde

uns nicht die Sprache des ersten besten Componistchens

ebenso anmaÃ�end als die jcner Glieder erscheinen, wenn

er von der problematischen HÃ¶he seines Wirkens her,

ab zum begeisterten Virtuosen sagte: â•žDu hÃ¶chst un-

nÃ¼tzes Ding lebst nur auf Kosten unsercr Erzeugnisse

und maÃ�est Dir frech die Ernte des Lohnes an, die

unsere Verdienste und Anstrengungen zu beanspruchen

haben?" Abgesehen davon, daÃ� Ã¶fters Neid und ge,

heimer Groll nicht ohne Antheil an solchen Redens-

arten sind, kann doch der Virtuose seinerseits auch

wie der Magen in der Fabel antworten: â•žWenn Ihr

Euch beklagt, daÃ� ich nur kraft der Nahrung lebe,

die Ihr mir zufÃ¼hrt, so sagt mir doch, was wÃ¤r't

denn Ihr ohne mich? Nur durch mich habt Ihr das

Leben, werdet Ihr aus todtcr Masse lebendige Kunst,

ohne mich bleibt Ihr unbrauchbare Dinge, stumpfe

Glieder, unfÃ¤hig Euren Willen zu zeigen. Eure Ge-

fÃ¼hle kund zu geben!" Dieser Rangstreit kann nur

durch die ErkenntniÃ� entschieden werdeÂ», daÃ� alle Glie-

der des miisikalischen Organismus demselben eben so

nothwendig sind als die des mcnschlichcÂ» KÃ¶rpers dem

Menschen zu seiner freien Entwicklung, und daÃ� die

VirtuositÃ¤t bei weitem mehr intcgrirender Bcstandthcil

der Musik ist, als zum Beispiel die Kupferstechkunst

fÃ¼r die Malerei oder die darstellende Kunst fÃ¼r daS

Drama, denn Malerei und Poesie kÃ¶nnen ohne die

genannten KÃ¼nste ihre AnsprÃ¼che auf Bewunderung fÃ¼r

ihre Werke geltendmachen, die der AusfÃ¼hrung ermanÂ«

gclnde Musik ist aber nur eine Uebung des Verstan-

des, die wir Musiker etwa durch die Gewohnheit, den



247

Klang aus dem AnschaueÂ» seiner Zeichen zu Â«ergleichen

und zu crrathcn, schon vor dem AnhÃ¶ren beurtheilen

kÃ¶nnen, die aber ehe sie durch die AusfÃ¼hrung leben-

dig gemacht wird, zweck- und bedeutungslos bleibt.

Gin dramatischer Dichter wÃ¼rde selbst ohne die Aus-

sicht seine Produkte durch Darstellung auf der BÃ¼hne

verwirklicht zu sehen nicht aufhÃ¶ren zu schaffen, sicher

wie er ist, durch die bloÃ�e LektÃ¼re seiner Werke auf

verwandte Geister zu wirken; schwerlich abcr wÃ¼rde ein

Musiker fortfahren seine Partituren mit ganzlicher

VerzichtleiÃ¼ung auf irgend eine AuffÃ¼hrung, als so-

genannte Augl'ttinusik fÃ¼r dir Wenigen zu schreiben,

die aus dem bloÃ�eÂ» Ansehen den theoretischen oder

scholastischen Werth solcher Arbeiten zu wÃ¼rdigen ver-

stehen. WaS die Tagcsbellc dem GemÃ¤lde, ist die

AuffÃ¼hrung dem Musikwerke; jenes verkommt unge-

Â«offen in der Dunkelheit, dieses im Staub der Biblio-

theken. Wo das Zusammenwirken verschiedener Be-

fÃ¤higungen gleichmÃ¤Ã�ig die Verherrlichung des Ideals

erstrebt und wo Unterschcidnngen nur in dein hÃ¶heren

oder tieferen Grade aufrichtiger Hingebung der KÃ¼nstler

gemacht werdeÂ» kÃ¶nnen, beweisen Ã¤hnliche Zwistig-

kciten nur, daÃ� eine Mehrzahl Leistender und Bcur-

theilender den Sinn gewisser Aufgaben nicht begreift.

Nicht passive Dienerin der Composilion ist die VirÂ»

tuositÃ¤t, denn von ihrcm Hauche hÃ¤ngt Leben und

Tod des ihr anvertrauten geschriebenen Kunstwerkes

ab; sie kann es im Glanz seiner SchÃ¶nheit, Frische,

Begeisterung wiedergeben, oder es verdrehen, verum

schÃ¶nen, entstellen. Die Malerei ist keine knechtische,

stoffliche Reproduktion dcr Natnr und eben so verhÃ¤lt

sich die VirtuositÃ¤t zur crsindendcn Tonkunst. Der-

selbe Abgrund, der zwischen einer Landschaft, wie etwa

Pcstum von Calame') und einer bloÃ�en Ansicht

dieser Stadt liegt, trennt auch die AusfÃ¼hrungen eines

und desselben MusikstÃ¼ckes durch zwei KÃ¼nstler, von

denen dcr eine Metier macht, wahrend der Andere Kunst

schafft. Wie anstrengend gewissenhaft auch jener

Elftere die natÃ¼rlichen Linien seines Gegenstandes nach-

ahme, um den innerÂ» Sinn, die poetische Wirkung,

die LÃ¶sung des im Modell verborgeneÂ» RÃ¤thiels zu

geben, mÃ¼ssen Maler wie Virtuose mit einem unge-

wÃ¶hnlicheÂ» Blick ihren Vorwurf durchdringen, ihm

seine geheime unbeschrcibbare Harmonie abgewinnen,

ihn aus einem besonderen Gesichtspunkt auffassen, ihm

ein besonderes Licht, einen ideellen Rahmen verleihen,

um in den Anschauenden oder HÃ¶renden die ganz be-

sondere Bewegung Ã¼berstrÃ¶men zu lasseÂ», die der

SchÃ¶pfer des Originalwerkes beabsichtigte. Der SÃ¤n-

ger, dcr durch das Wort genau bestimmten Ausdruck

*) Schletter'sche Sammlung.

wieder zu geben hat, darf das menschliche Wort so

wenig wie der Portraitmaler den physiognomischen Aus-

druck in grober Genauigkeit wiedergeben. Beide haben

sich mit dem Charakter dcr Person â•fl des Worts â•fl

das sie vergegenwÃ¤rtigen sollen, zu durchdringen, um

ihrer Interpretation das Siegel geistiger Wahrheit

aufzudrÃ¼cken. Der wÃ¤re kein KÃ¼nstler, der mit verÂ»

stÃ¤ndniÃ�loser Treue blos den ihm vorliegenden EonÂ«

turcn folgte, ohne sie mit dem aus der Auffassung dtt

Leidenschaften oder GefÃ¼hle geschÃ¶pftem Leben zu durch-

hauchcn, deren Ausdruck sie darstelleÂ». So ist denn

VirtuositÃ¤t so wenig als Malerei den anderen KÃ¼nsten

untergeordnet, denn beide erfordern schÃ¶pferische FÃ¤higÂ»

kcit, die ihre Formen nach einer in der Seele des KÃ¼nst-

lers erfaÃ�ten Idee, nach einem Typus bildet, und ohne

welche sich sein Proouct nicht Ã¼ber Jndustricerzcug,

nisse zum Kunstwerk zu crhebcn vermag. Die Vir-

tuositÃ¤t ist kein Act leerer RcceptivitÃ¤t, sie plappert

nicht wie ein Staar eingelernte Redensarten nach, sie

verleiht im Gegcntheil den Ideen ihre sinnliche Ein-

kleidung , versetzt sie aus dem Limbus unkÃ¶rperlicher

Abstraktion in die fÃ¼hlbare lebende Welt, ihr Werth

hÃ¤ngt also ganz wie der einer Composition von der Ge-

sÃ¼hlsbildung des KÃ¼nstlers, von der ihm verliehenen

Gabe ab, fÃ¼r die IntensitÃ¤t eines GefÃ¼hls die ent-

sprechende Form zu finden, in welchen es Anderen faÃ�-

lich sich mittheilt. Composition und VirtuositÃ¤t ohne

jene lcbencinhauchcnde Gewalt des GefÃ¼hls, welches

einzig nnd allein die Formen des SchÃ¶nen dictirt und

den Willen verleiht sie ausschlicÃ�lich zu reproduciren,

sind beide nur ein sinnreicher Kopf- oder FingcrmcchaÂ»

nismus, cine geistlose "Fertigkeit oder Berechnung.

Von zwei Poeten, die ihren Gedanken in ver-

schiedenen Idiomen Ausdruck verleihen, werden wir

dcÃ�wcgen nicht einen Ã¼ber den Andern setzen wollen.

MÃ¶ge Dieser seiner Idee die Kraft verleihen, die aus

dem harmonischen Aufbauen von Steinen zu uns spricht,

jener sie in klingende Strophen oder in die belebte

NÃ¼ancirung von Farben oder TÃ¶nen kleiden. Alle sind

Poeten mit gleichem Recht; seien ihre Werke mit

Matcrialcn geschrieben, die dcn Raum ausfÃ¼llcn und

dercn Dauer den Lauf von Jahrhunderten Ã¼berlebt,

oder mÃ¶gen sie nnr in der Zeit leben und vergehen,

wie sie geschaffen worden. Ans gleicher Quelle cnt,

springen alle KÃ¼nste; der Sinn, nicht die Manier dcÃ¶

Ausgesprochenen entschcidct Ã¼ber deÂ» Vorrang in der

Hierarchie des SchÃ¶nen. -â•fl Als JncarnatioÂ» des dem

GefÃ¼hl offenbarten SchÃ¶nen in einer dcr Idee adÃ¤quaten

Form sind die KÃ¼nste durch Natur und Geburt gleich

und dcr Vorzug von KÃ¼nstlerÂ» untereinander kann nur

in einem hÃ¶heren Grade wirklicher kÃ¼nstlerischer Ge-

sinnung und BefÃ¤higung, in hÃ¶hereÂ», Versta'ndniÃ� des

SchÃ¶nen, in vorzÃ¼glicherem ZusaÂ»iiiie,,haÂ»g zwischen
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Gedanken und Form bestehen. Die Ansicht also,

welche geistigen Kunstivcrth Â»ach irgend einem mate-

riellen VerhÃ¤ltniÃ�, nach Ausdehnung in Raum oder

Zeit, nach der Schwere angewandten Stoffes, nach der

VielfÃ¤ltigkeit gebrauchter Mittel, nach erforderlicher

Combination und Mechanismus bcurtheilen wollte,

wÃ¼rde eine hÃ¶chst materialistische sein und unter KÃ¼nst-

lern, die des Wesens der KÃ¼nste sich bewuÃ�t sind,

sich schwerlich lange behaupten dÃ¼rfen. Die eine Kunst,

Produkt des Gedankens und die andere das einer

mechanischen Fertigkeit nennen zu wolleÂ», ist gleich

absurd, denn der Componist kann eben so gut geistlos

zu Werke gehen, unbekÃ¼mmert um das Warum, wie

ein Maurer nach der gezogenen Rcgclschnur arbeiteÂ»

und der Virtuos, scheinbar nur Interpret eines frem-

den Werkes, muÃ�, indem er durch die Darstcllungs-

form, die er einem gegebenen Stoff verleiht, das Ideal

nachschafft, welches derselbe seiner Seele vorhielt,

eben so sehr Poet sein wie Maler und Bildhauer, die

ja auch gleichsam die Natur nur in ihrer Weise vor-

tragen, gewissermaÃ�en aus den Nolenbiichcrn des

SchÃ¶pfers vom Blatt singen. Sei des Einen Auf-

gabe vorÃ¼bergehend wie die Gegenwart, werde die des

Andern in Holz, Leinwand oder Kalk fÃ¼r lÃ¤ngere

Dauer, die des Dritten in Granit, Marmor oder

Bronze fÃ¼r Jahrtausende geschaffen, die Verschieden-

heit dieser Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nde Ã¤ndert nichts an dem

Problem, wclcheÃ¶ jedem von ihnen gesetzt ist vom Gott

der Kunst, der auch des Weltalls Gott ist, die er-

leuchtende und befruchtende Sonne, und zu gleicher

Zeit der erlÃ¶sende Gott, der das Ucbel, die Schlange

besiegt, wie der griechische Mythus es sinnreich sym-

bolisirte, als er das Leben, daS Gute, das SchÃ¶ne

durch PhÃ¶bus, den pythischen Apoll und den Apollo

Musagctes in einer Person idcntisicirte.

Es war keine glÃ¼cklichere, keine harmonischere

Vereinigung in der Kunstwelt denkbar, als die des er-

findenden Mannes mit der ausfÃ¼hrenden Gattin, des

die Idee rcprÃ¤sentirenden Componisten mit der ihre

Verwirklichung vertretenden Virtuosin, beide auf den

hÃ¶chsten Stufen des Kunstaltars stehend in Regionen,

zu welchen die Nebel der Gemeinheit nicht mehr empor-

dringen kÃ¶nnen. Poeten Beide durch das GefÃ¼hl,

eifrige Pfleger Beide ihres Cultus, strenge HÃ¼ter seiner

Reinheit, subtile Ausleger der Mysterien seines Ritus;

mit hochstrebenden Herzen, angeweht von gÃ¶ttlichem

Hauche die glÃ¼henden Seelen, mit fleckenlosem Adel

und einem ihrem Rang angemessenen Stolz, mit die-

sem Adel und Stolz entsprechenden persÃ¶nlichen Cha-

rakter ausgerÃ¼stet, fÃ¼hlten sie Beide im glÃ¤nzendsten

Moment jugendlichen Entfaltens, in der ersten BlÃ¼the

des Strelens voll ertatischer Gluth und enthusiastischen

TrÃ¤umen, sich zu einander hingezogen und gegenseitig

sah Eines im Anderen das sympathischste, geliebteste,

erhabenste Ebenbild des Gottes der Kunst, vor dem

in gleich inbrÃ¼nstiger Verehrung Beide sich neigten.

Robert und (5lara Schumann werden in den Sagen

der Kunst ein glÃ¤nzendes Beispiel einer der schÃ¶nsten

Spenden der Natur bleibeÂ», die diese beiden KÃ¼nstler

und Liebenden, die nur in und durch sich glÃ¼cklich wer-

den konnten auf Erden, nicht durch Zeit und Raum

trennte, ihnen zu gÃ¼nstiger Stunde in gemeinsamem

Vaterland das Leben verlieh, damit sie sich begegnen,

ihre Geschicke in einen Strom vereinigen, ihre Herzen

in eiÂ» Meer gemeinsamer tiefer Anschauungen versen-

ken konnten. Die Ã—nnalcn der Kunst werden Beider

GcdÃ¤chtniÃ� in keiner Beziehung trennen, die Nachwelt

kann Beider Namen nicht vereinzelt nennen, die Zukunft

wird mit einem goldnen Schein beide HÃ¤upter um-

weben, Ã¼ber beideÂ» Stirnen Â»ur eineÂ» Steru erglÃ¤nzen

lassen, wie von einem berÃ¼hmtcn Bildner') unserer

Zeit die Profile des unsterblichen Paares schon in einem

Medaillon vereinigt sind. Aber ach! nur der VorzÃ¼ge

des Einen wird die Nachwelt froh werden, die des

Anderen wird sie nur ans ZeugnisseÂ» der Zeitgenossen

ermessen kÃ¶nnen. Robcrt's Werke werden ihr bleiben,

wÃ¤hrend Clara Schumann's Talent nur sÃ¼r uns er-

blÃ¼ht! Ist dies nicht eine um so nÃ¤her liegende Ver-

anlassung der groÃ�en KÃ¼nstlerin den Tribut unserer

Huldigung, unserer Bewunderung und Sympathie zu

zollen, der edlen Frau, die geweiht ist von der FeuerÂ»

taufe der heiligsten Gluthcn? deÂ» Gluthen der Kunst

und Poesie, die seit frÃ¼her Jugend sie umloderten, der

Liebe, deren edelste Empfindungen in ihr lebten, der

thatkrÃ¤ftigcn beseelenden Tugend und zuletzt des Un-

glÃ¼ckes, der Schmerzen? â•fl Um diese seltene hohe

IndividualitÃ¤t zu charakterisierÂ», mÃ¶chteÂ» schwerlich

bessere Worte zu sinken sein, als die, mit welchen ihr

nachmaliger Gatte ihr erstes Auftreten in Leipzig als

Rcdacteur dieser selben BlÃ¤tter Bericht erstattend bezeich-

nete- â•žÃ—ndere dichten â•fl sie ist eine Dichtung." â•fl

Und wer heute diesem Wort eine Fortsetzung zusÃ¼gcn

mÃ¶chte, kÃ¶nnte wohl sagen: â•žWenn auch Viele mehr

LÃ¤rm niachcn, Wenige geben so viel Musik."

Wir sehen in unseren Tagen leider nur zu oft

Eltern, die auf einige glÃ¤nzende Beispiele sich stÃ¼tzend

aus Motiven, die durchaus nichts mit der Liebe zum

SchÃ¶nen gemein haben, ihre Kinder, wenn sie einen

Funken Talent zeigen, durch vorzugsweise mechanische

Studien abnutzen und erschÃ¶pfen, wenn ihnen aus der

geringsten Aussicht auf zu erlangende Fertigkeit die

geringste Hoffnung auf Gewinn mÃ¶glich scheint. Sie

verlegen sich dann auf das Erzielen einer unfrucht-

') Rietscdel.
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baren VirtuositÃ¤t, eines grÃ¶Ã�tenthcils geistlosen, oft

unsinnigeÂ» Vortrags von Meisterwerken, die durch

leeres AbdrcscheÂ» nicht begriffen wilden oder mittel-

mÃ¤Ã�iger Produkte, die durch momentanen Erfolg nicht

an Werth gewinnen. Die ZÃ¶glinge bleibeÂ» dann jeder

anderen geistigen Entwickclung gÃ¤nzlich fremd und

laufen, falls sie nicht ganz hervortretend begabt sind,

Gefahr, in einer ganz materiellen SondcrfÃ¤higkeit zu

verwildern. Clara Wieck gehÃ¶rt zu denen, die aus

einer, durch praktische Erlernung eines Instrumentes

fast gÃ¤nzlich absorbirtcn Erziehung ungefÃ¤hrdet her-

vorging. Sie Ã¼bte seit ihrer frÃ¼hesten Jugend so lang

und oft lÃ¤nger als die physischen KrÃ¤fte ausreichten,

aber da sie unter der Schaar der Berufenen eine Aus-

erwÃ¤hlte war, erreichte ihr GefÃ¼hl, ohne sich im trock-

neÂ» MÃ¼heÂ» nach nÃ¶thigcr Fertigkeit abzustumpfen oder

durch den zu langen Aufenthalt in der luftdÃ¼nncu

AtmosphÃ¤re der Kunst zu verlÃ¶schen, wie Blumen am

Strahl einer zu sÃ¼dlichen Sonne vor dem ErblÃ¼hen

ermatten, trotz all' dieser Gefahren eine frÃ¼hzeitige

Kraft, entfaltete sich, was bei einer weiblichen Organi-

sation als ein doppelt gÃ¼nstiger Fall anzusehen ist.

Anfangs kostete es ihr mÃ¼hselige Anstrengungen sich

zu einer anhaltenden Arbeit zu zwiugen, die ihr wie

allen KÃ¼nstlernaturen widerstreben muÃ�te, die ja noth-

wendig mit einer zerstreuten Imagination, einem lÃ¤ssigen,

trÃ¤umerischen Geist behaftet sind, der das Empfangene

langsam in sich aufgeheÂ» lÃ¤Ã�t. Sie hatte eine Zeit

lang muthig zu kÃ¤mpfeÂ», um harte VorwÃ¼rfe zu ver-

meiden, die solche zarte, erregbare, stolze und in sich

gekehrte Wesen, die geheimniÃ�volle Geburtswehen einer

schÃ¶nen Zukunft in sich tragen, doppelt empfindlich be-

rÃ¼hren. Man erzÃ¤hlte uns, daÃ� die junge KÃ¼uftlcriÂ»,

der man in jenen JahreÂ» so wenig MnÃ�e zu dem

holden Durcheinander von Spielen und Erholungen

lieÃ�, die in dieser Zeit deÂ» vornehmsten Reiz des Lebens

bilden, eine Vorliebe fÃ¼r kleine Katzen empfand und

keine grÃ¶Ã�ere Freude kannte, als mehrere derselben zu

besitzen, ihnen jeden freien Augenblick zu widmeÂ», kurz:

so vernarrt war sie in diese Lieblinge, daÃ� gutmÃ¼thize

Freunde sich bewogen fanden, ihr manchmal die Wach-

samkeit des Schultvrannen tÃ¤uschen zu helfen, damit

sie einige freie Augenblicke gewann, um hinter seinem

RÃ¼cken die schnurrenden kleinen GÃ¼nstlinge auf den

Schoos zu nehmen und zu streicheln. Kam er dann

wieder, setzte sie mit frischem Gleichmuth ihre Scalen

fort, ohne Ã¼ber die manchmal von den Liebkosungen

der kleinen Kameraden blutenden Finger einen Klage-

laut zu verlieren â•fl Durch vieles Spielen, oder viel-

mehr trotz des vielen Spielens erwuchs ihr zuletzt

statt UeberdruÃ�, wie man wohl glauben mÃ¶chte, das

innere VerstÃ¤ndniÃ� dessen, was sie spielte. Ohne

Zweifel begriff sie die Musik anders, alÃ¶ man es ihr

zu lehren suchte, und das rettete sie! Von da an ver-

suchte ihr Geist immer hÃ¶her in die geheimeÂ» Regionen

der Poesie aufwÃ¤rts zu dringen. Bald bedurfte es

nicht mehr der Gegenwart eines Meisters um sie zum

Studium anzuhalten; sie hatte die goldene Pforte

ewiger TrÃ¤ume aufgefunden und tauchte mit immer

wachsendem EntzÃ¼cken in das Element, dessen hohe

Reize ihr bekannt geworden waren. Sie drang mehr

und mehr nach dem Aeqnator, um inmitten der Flam-

men der Kunst zu athmen, in emcm Aller, welches

sonst wenig dazu geeignet ist, sich diesen Flammen zu

nÃ¤hern ohne Gefahr von ihnen verzehrt zu werden.

Die seltene Energie ihrer Constitution, die seitdem trotz

so mannichfacher PrÃ¼fungen, Anstrengungen und Auf-

opferungen, trotz ununterbrochener SorgeÂ», ausgedaucrt

hat, erlaubte ihr damals schon, ohne N^chtheil fÃ¼r ihre

Gesundheit, anhaltend und immer lÃ¤nger in glÃ¼henden

Zonen der Seele zu leben. So wuchs sie auf im

Lande des Ideals, zu welchem jugendliche Geister

trÃ¤umerische 'AusflÃ¼ge unternehmen, ohne das ihre Um-

gebung es ahnt, die mit jenen SphÃ¤ren unbekannt ist

und die unmerklichen aber sicheren Zeichen nicht kennt,

an denen die Wanderer in jenes Wunderland kenntlich

sind. Dort ward ihr in der Stille eifrigen Sinnens

jene hÃ¶chste Weisheit durch Intuition zu Theil, die

dem KÃ¼nstler plÃ¶tzlich erschlieÃ�t, was man ihm ver-

geblich nach Schnlvorschriften zu lehren sucht.

Als wir Clara Wieck vor fÃ¼nfzehn Jahren in

WieÂ» hÃ¶rten, zog sie die ZuhÃ¶rer Â»ach in ihre poeti-

sche Welt, zu der sie an einem von LichtfunkcÂ» gezo-

genen und von zierlichen prismatischen aber nervig

schwungvollen FlÃ¼gelchen gehobenen Wundcrwagen

emporschwcbte. Die Poeten erkannten in dieser an-

muthigeÂ» Erscheinung eine Tochter ihres Vaterlandes,

auf gleichen Ufern erzogen und von demselben BlÃ¼-

thcnstaub genÃ¤hrt, sie streuten Perlen und GesÃ¤nge

vor sie hin und feierten diesen Benjamin ihres Stam-

mes, der mit schweifendem geistvollen Blick umhcr-

schauend, mit seltsamem LÃ¤cheln einer schweigenden

Najade glich, die im Lande der Prosa sich unheimlich

fÃ¼hlte. Bei ihrem Vortrag der F-Moll-Sonatc von

Beethoven glaubten damals alle ZuhÃ¶rer, was Grill-

parzer erzÃ¤hlte:

EiÂ» Wundermann, der Welt, deÂ« LebenÂ« satt.

schloÃ� seine Zanber grollend ein

In fest verwahrtem, demavtharten Schrein,

Und warf den SchlÃ¼ssel in daÂ« Meer und Karb.

Die Menschlein mÃ¼hen sich geschÃ¤ftig ab;

Umsonst! kein Sverrzeng lÃ¶st daÂ« harte SchloÃ�,

Und seine Zauber schlafen, wie ihr Meister.

Ein SchÃ¤ferkivd, am Strand deÂ« MeereÂ« splelenv,

Sieht zÂ» der hastig Â»nbernfnen Jagd.

Sinnvoll, gedankenloÂ«, wie MÃ¤dchen find,
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Senkt fit die weiÃ�en Finger in die Fluth,

Und faÃ�t, und hebt, und hat'Â«. â�� EÂ« ist der SchlÃ¼ssel.

Auf springt sie, auf, mit hÃ¶her'Â» HerzenischlÃ¶gen.

Der Schee,n blinkt wie aus Au^en ihr entgegen.

Der SchlÃ¼ssel paÃ�t, der Deckel fliegt. Die Geister

Sie steigen auf. und senken dienend sich

Der anmuthrcichen, unschuldvollen Herrin,

Die sre mit weiÃ�en Fingern, spielend leukt.

Welch' andere Leidenschaft als die Liebe konnte

einen auf deÂ» Gipfeln musikalischen GefÃ¼hls und Ge-

dankens so heimisch eingebÃ¼rgerten Genius auf diese

Erde zurÃ¼ckfÃ¼hren? Und fÃ¼r wen konnte sie cinc ihrer

selbst, ihrer TrÃ¤ume und Ahnungen ivÃ¼rdigc Liebe

empsindcn als fÃ¼r einen KÃ¼nstler gleich ihr, der schwci-

gcnd, in sich gekehrt, sinnend wie sie die Bahnen des

Ideals wandelte, dessen balsamische Haine zu durch-

irren gewohnt war, um die ihn, dort geoffenbarteÂ»

Wunder in der Sprache der TÃ¶ne zu erzÃ¤hleÂ»? Zwei

in ihrer Wesenheit so vollkommen gleiche Seelen muÃ�-

ten alsbald beim ersten Begegnen vor einander kniccn,

wie die Chronik vom ersten Zusammentreffen MÃ¤riens

von Burgund mit Maxmilian von Ocstrcich erzÃ¤hlt

und die Worte hinzusetzt: Ã¼ml emerveilles lui-eiil jjs

6e leur moull grÂ»nÃ¤e Keimte et Ã�enlillesse muluelle.

Und riefen nicht auch unsere KÃ¼nstler wie jenes kÃ¶nig-

liche Liebespaar in ihrem InnerÂ» nach der ersten be-

wundernden BetÃ¤ubung: â•žAch, wie schÃ¶n!" Und

muÃ�ten sie nicht, sich versenkend in den Zusammen-

klang ihrer beiden Wesen sich gegenseitig einander wid-

men und opfern? Ihre Geschicke erfÃ¼llteÂ» sich in die-

ser unter dem Scgcnssirahl der Kunst erblÃ¼hteÂ» gegen-

seitigen Liebe und fortan â•žlebte er dichtend und sie

dichtete lebend".

Schon 4 Â«37 bezeichneten wir in der Pariser

Kazetle mu5icÂ»Ie Robert Schumann als eine jener

IndividualitÃ¤ten, die ihren Namen mit scharfem Grab-

stichel in die BlÃ¤tter der Geschichte schreiben, als einen

Maiin, dessen Werke die Aufmerksamkeit der Zeit-

genossen auf sich ziehen sollen, da sie nicht deren Zu-

stimmung bedÃ¼rfen um lÃ¤nger als sie zu leben, als

einen Autor der durch das tiefe GeprÃ¤ge seines Cha-

rakters, abgesehen von dem Grade der Sympathie die

ihn, zu Thcil werden mÃ¶chte, Achtung erzwingen wÃ¼rde;

damals konnten wir dies nur niit einem ahnenden

Blick in eine Zukunft sageÂ», die Â»un Â»nserc Erwar,

tungen verwirklichend, ihm einen so entschieden hervor-

ragenden Platz unter deÂ» lebendeÂ» Componisten an-

gewiesen hat. Wir erwÃ¤hneÂ» sein hohes Verdienst

heute nur um anzudeuten, daÃ� der Mann den man

unstreitig alÃ¶ den jetzigen Componisten der am meisten

Musik denkt, bezeichnen kann, unvermeidlich auf

eine mit gleichen. Hang von Geburt begabte Virtuosin

einen groÃ�en EinfluÃ� anszuÃ¼bcn berufen war. Da

die relative Gleichheit der beiden KÃ¼nstler eine positive

SupcrioritÃ¤t des Mannes Ã¼ber die Frau nicht aus-

schloÃ�, musÃ¼c die unausgesetzte BerÃ¼hrung mit einer

so erhÃ¶hteÂ» Â»,,b imponircndcÂ» Geisteskraft, die so ein-

genommen fÃ¼r das eigene Ideal, so umringt von den

eigenen Visionen war wie Robert Schumann, das un-

vcrlÃ¶schliche GeprÃ¤ge seines Profils auf Clara's Ta-

lent werfen, lind in der That war FrÃ¤ulein Wieck

Â»och weit von dem entfernt was Frau Schumann ge-

worden ist.

Jene lebte in einer noch durchsichtigeÂ», von den

frischen LÃ¼ften des Lebcnsmorgens durchhauchten At-

mosphÃ¤re; tauchten hier und da Flammen auf, so

glichen sie wie rosige bengalische Feuer nur einem Cr-

rÃ¶thcn auf jugendlichen MÃ¤dchcnwangcn. Die Rein-

heit ihres Spiels schloÃ� ein gleichsam unwillkÃ¼hrliches

SchillerÂ» nicht ans, das man fÃ¼r eine sich selbst un-

bewuÃ�te Koketterie hallen mochte. Neckische, sorglose

Laune war ihr nicht fremd. Sic entfaltete ihre Grazie

in scheinbar nachlassigem Sichgehenlassen. MaÂ» sah,

die Imagination der jungen KÃ¼nstlerin erging sich

hoch, hoch da oben, mehr aus innerlich gebieterischem

Hang, als aus selbstbewuÃ�ter Leidenschaft, entschiede-

nem Willen. Unstet und unbedacht folgte sie ihren

Neigungen selbst auf holdverwirrtc Pfade, blickte mit

Wohlgefallen nach jeder Blume, jedem Stern, wenn

sie auch nur schlichteÂ» Duft streuten, in bleichem Glanz

schimmerteÂ». Von dem sie Â»mwallcndcÂ» Silberschlcicr

wuÃ�te sie mit der lieblichsten Anmnth eiÂ» flittergestick-

tcs Cckchcn Ã¼ber jeden Gegenstand zu werfen, der da

verschÃ¶nert werden, der funkeln sollte. Die rhythmi-

sche Betonung traf sie mehr, als sie dieselbe bestimmte;

die Bewegung ihres Spiels hing voin EinfluÃ� der

Stunde, dcS Tages, von Sonncnglanz und GcinÃ¼ths-

ruhe ab; der melodische Gesang blieb sich nicht immer

gleich, er trat bald nebelhaft und bleich hervor wie die

schÃ¶neÂ» ZÃ¼ge einer Walkhre auf grauer Wolke, bald

glÃ¤nzend entgegenkomme,,d wie eiÂ» Zigennerkind, das

den Tomburiu schwingt. Alles das war unwillkiihr-

lich, plÃ¶tzlich, entzÃ¼ckend, so daÃ� selbst die Unvollkom-

mcnheitcÂ» dcS jungen Wesens durch diese Absichtslosig-

keit und NaivitÃ¤t, durch deÂ» sichtbaren Mangel aller

Vor- und Nachzcdankcn, dnrch einen Zaubcrbann eige-

ner Reize, durch ein keusches GefalleÂ» an der eigenen

SchÃ¶nheit, durch dies Â»Â»schuldige EntfalteÂ» aller Vor-

zÃ¼ge, durch die Wahrheit dieser poesicschwÃ¤rmcilden

Einfachheit, die nicht ahnte daÃ� sie selbst Poesie war,

durch alles dies fast anziehender wurdeÂ» als ihre ern-

stereÂ» und solideren Eigenschaften.

FraÂ» Schumann spielte seit einer Reihe von

Jahren nâ•žr von Zeit zu Zeit Ã¶ffentlich. Das Geschick

veranlaÃ�t? sie in der letzten Zeit zu neuen ConrcrtÂ»

reisen und sie kehrte ihre besondere Aufmerksamkeit auf's
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Neue der VirtuositÃ¤t zu. Da Weimar eine der ersten

StÃ¤dte war, die ihr Reiseplan umfaÃ�te, hatten wir in

mehreren Tagen, die der edle Gast uutcr uns verweilte,

Gelegenheit die bedeutsame Entwicklung, welche ihr

Talent seitdem gewonnen, zu ermesseÂ». Aus der lieb-

lichen Musenspielgenossin ist eine weihevolle, treu Pflich-

tige und strenge Priesterin geworden. Auf deÂ» feuch-

ten Jugcndglanz der Augen ist der starrende angstÂ»

durchschauertc Blick gefolgt. Die sonst so lose in's

Haar geflochtene Blninenkrone verbirgt jetzt kaum die

sengenden Narben, die der heilige Reif tief in die

Stirnc gedrÃ¼ckt. Wenn ihre Finger die Saiten er-

tÃ¶nen macheÂ», scheint ein mysteriÃ¶ses Licht ihnen zu

entstrÃ¶men. Nicht mehr jene auflodernden Lichlwellen

umkreisen sie, denen das Haar erzitterte, das Herz

schneller schlug; alle WÃ¤rme ist in eine Gluth zusam-

mengedrÃ¤ngt, deren Brennpunkt nur die Hierophanten

der Kunst kennen, dem sie allein nÃ¤her treten dÃ¼rfen

um den elektrischen Strom gÃ¶ttlichen Feuers zu fÃ¼h-

len, das ohne Fackel, ohne Strahl, ohne Flamme um

so unauslÃ¶schlicher brennt. Eine vorwurfsfreie Voll-

endung charakterisirt jeden Ton dieser sanften, leiden-

den Sibylle, die HiinmclslÃ¼fte athmcnd mit der Erde

nur noch durch ihre ThrÃ¤nen verbunden bleibt.

Selten wird wieder wie sie eine Frau ihr ganzes

inneres Leben in die Kunst Ã¼bertragen, um nur noch

in ihrem Gebiet zu fÃ¼hlen und zu genieÃ�en. Sie ist

stufenweise zu dem verinnerlichten Leben jener Meister

gelangt, wie wir sie in einigen phantastischen ErzÃ¤h-

lungen geschildert finden, deren Interesse und Wich-

tigkeit des ganzen Erdenrundes so vollstÃ¤ndig in der

KunstsphÃ¤re aufgegangen war, daÃ� ihnen die Wirklich-

keit zum Traume, zur unvermeidlichen aber lÃ¤stigen

Unterbrechung ihres Lebens wurde, das in deÂ» Augen

der Menge ein ertrÃ¤umtes scbicn, ihnen aber als ein-

zig wahre RealitÃ¤t galt. Siebt man doch leicht, wie

sie nur wacht, so lange sie Musik hÃ¶rt oder selbst spielt,

wie beim Verklingen der letzten TÃ¶ne ihre Seele sich

schlieÃ�t, gleich dem Blumenkelche dessen BlÃ¤tter sich

neigen, da kaum der letzte Sonnenstrahl entschwand,

und dem neuen geistigen Tag nur daÂ»Â» sich wieder

Ã¶ffnet, wenn die FlÃ¼gel der Harmonie sie empor tra-

gen. FÃ¼r ihre gesteigerte Empfindsamkeit wÃ¤re der

unrichtige Ton eine Katastrophe, die verfehlte Passage

eine verwelkte Neigung, vergriffenes Tempo eine vcrÂ»

kannte Liebe, falsch aufgefaÃ�ter Rhythmus eine ge-

schmÃ¤hte GÂ«Ã�that, die ihr empÃ¶rtes Innere wie eben

so viele KrÃ¤nkungen empfinden mÃ¼Ã�te.

Wenn sie den DreifuÃ� des Tempels besteigt,

spricht nicht mehr das Weib zu uns, sie unterhÃ¤lt uns

weder als Dichterin von irdischer Leidenschaft, vom

stÃ¼rmischen Kampf menschlicher Geschicke, sie Ã¼berzeugt

uns nicht durch die KÃ¼hnheit ihrer Anreden, noch we-

niger bewirbt sie sich um Sympathien. Eine unter-

wÃ¼rfige, glauben- und ehrfurchtsvolle Geweihte des

Delphischen Gottes begeht sie mit schauernder Gcwis,

senstreue seinen Cnltus. Zitternd, auch nur ein Jota

des zu kÃ¼ndenden Spruches zu vermissen, eiâ•žc Sylbe

falsch zu betonen, bezÃ¤hmt sie ihr eigenes G.fÃ¼hl, um

nicht zur schuldigen, trÃ¼gerischen Interpret,Â» zu wer-

den. Sie entsagt den eigenen Eingebungen um als

unbestechliche Vermittlerin, als treue Auslegerin die

Orakel zu verkÃ¼nden. KeineÂ» dunklen Passus wird

sie nach individueller Neigung erklÃ¤ren. FÃ¼r sie ist

in den heiligen BÃ¼chern deren einzelne BlÃ¤tter nach

strenger PrÃ¼fung ihrer Echtheit als wÃ¼rdig anfgcnom- -

men wurden, nichts groÃ� und nichts klein, sondern

heilig ist alles und soll mit zweifelloser frommer Ver-

ehrung empfangen werden. Und so ist sie von An-

dacht beherrscht, daÃ� daS beweglichere menschliche Ele-

ment vor dieser objektiven Interpretation der Kunst

fast gÃ¤nzlich zurÃ¼cktritt. DagcgeÂ» wird Niemand in

der ergreifenden Wahrheit ihr den Vorrang abgewin-

nen, mit welcher sie die durch volles VcrstÃ¤ndniÃ� geÂ«

heiligten Meister vortrÃ¤gt. Unter den Momenten leb-

hafter Bewunderung, die wir ihr verdanken, fÃ¼hren wir

einen vor allen an, weil wir an ihm die in ihrem Ta-

lent vorgegangene Umwandlung am deutlichsten wahr-

nahmen, seit Grillparzer in ihren HÃ¤nden den SchlÃ¼ssel

erkannte, mit dem jedoch ihre jugendlichen Finger nicht

alle die geheimen FÃ¤cher des Schreins damals zu Ã¶ff-

nen vermochten. Seit Jahren konnten wir uns kaum

mehr zum AnhÃ¶ren der F-Moll-Sonate von Beethoven

zwingen, so sehr hatte die MittelmÃ¤Ã�igkeit durch ein

kaltes geistloses Ableiern dieses Werkes unser Ohr er-

mÃ¼det und verdrossen. Als es von Clara Schumann

neulich vorgetragen wurde, ergriff uns innerlichstes gei-

stiges Wohlbehagen, wie etwa einen Maler, der ein

erhabenes Original wiedcraufsindet, von welchem ihm

seit langer, langer Zeit fade entstellende Copien ver-

folgten. â•fl Denn was kann uns das Sublime bitte-

rer vergÃ¤llen, als seine lÃ¤cherliche Nachahmung?

Es ist Ã¶fters bemerkt worden, wie genau ge-

wissenhaft Frau Schumann's Vorbereitungen zum

Ã¶ffentlichen Auftreten sind. Wie sie die Tastatur durch-

spÃ¼rt, und jeden Ton prÃ¼ft, dessen, wenn auch richtiger

Klang, die gewollte Resonanz und FÃ¤rbung nicht

vollstÃ¤ndig hergiebt, wie sie sorgt, daÃ� ihr Sitz nicht

um das Geringste zu hoch oder zu niedrig sei. Wie

sie nicht allein wie ein Ritter, der vor dem Turnier

sein RoÃ� tummelt, lange Stunden auf dem Piano Ã¼bt

das sie spielen soll, um alle seine Feinheiten, SchwÃ¤chen

und VorzÃ¼ge kennen zu lernen, sondern womÃ¶glich in

dem betreffenden Locale selbst, um abzulauschen wie in

dessen Akustik jeder Accord, jedes Arpeggio, jedes An-

schwellen und Abnehmen der Tonfluthen sich ausneh-
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men wird. Wir kÃ¶nneÂ» darin nur eine Notwendig-

keit ihres Wesens sehen, eine Consequenz , ihrer Ver-

fahrungsweise, ihrer Auffassung von Kunst, Berufs-

treue und Schwierigkeit der kÃ¼nstlerischen Lebensaufgabe,

die ihr nicht erlaubt, ihrer von der Gunst des Augen-

blickes und zufÃ¤lliger Stimmung abhÃ¤ngigen persÃ¶n-

lichen Begeisterung zu vertrauen, sie vielmehr Ã¼berzeugt,

daÃ�, um der WÃ¼rde der Kunst treu zu bleiben, man

zu jedem ihrer Feste mit demselben Ernst, derselben

Weibe schreiten muÃ�.

So fanden wir die ehemalige meist melancholische

aber doch oft heilere und immer reizvolle Fee zur ge-

wissenhaften Dienerin eines Altarcs geworden, die mehr

von Gottesfurcht als Gottirnnkenheit beseelt erscheint.

Als Talma in Erfurt die grÃ¶Ã�ten KÃ¶nige in ihren

besten Momenten darstellte, sah er ein Parterre von

KÃ¶nigen vor sich. Auch fÃ¼r Clara Schumann be-

dÃ¼rfte es ein Publikum von MajestÃ¤ten der Kunst,

wenn das heimlich ringende Feuer ihrer Seele alle

ZuhÃ¶rer so ergreifeÂ» sollte, wie es ihr die eigene Brust

erbeben macht. Von Allen aber wird sie immer be-

wundert werden, da sie in der That in jeder Hinsicht

makellos und durch andauernde Sorgfalt, Energie des

Willens und Â«seelische Hingebung zu einer Meister-

schaft gelangt ist, die sie gewissermaÃ�en als unfehlbar

stempelt. Sie ist keine Pianistin und Concertgebcrin

im gewÃ¶hnlicheÂ» Sinne des Wortes; ihr Talent erÂ»

scheint uns gleichsam als eine Personisicirung des WeltÂ»

liehen Oratoriums: eine Peri die sich nach ihrem

Paradiese sehnt, in fortwÃ¤hrenden mystischen An-

schauungen des Erhabenen, des SchÃ¶nen, des Ideals.

Betrachtungen

Ã¼ber F. Brendel'Â« Schrift:

â•žDie Musik der Gegenwart und die Gesammtkunft

der Zukunft."

Zweiter Artikel.

lKortsetzung.)

Um Brendel'Â« Bestrebungen und seine kunstÂ»

historische Stellung zu den Fragen der Gegenwart und

Zukunft niit wenig Worten zn charakterisier,, Â«er-

setzen wir uns initten in seine Entwickclung und heben

zunÃ¤chst aus dem vierten Abschnitt Folgendes

hervor, indem wir deÂ» Verfasser selbst sprechen lassen.

â•žDie tieferen Untersuchungen unter

Denen, welche Wagncr'Ã¶ Standpunkt als

die gemeinschaftliche Grundlage anerken-

nen, mÃ¼ssen erst beginnen. â•fl Jetzt besteht der

Fortschritt vorzugsweise in einer durch Widerspruch

vermittelten, bestimmteren Erfassung. Wir haben

zugleich nach mÃ¶glichsterVerstÃ¤ndigung mit

der Opposition zu streben, wir mÃ¼ssen vermit-

teln, soweit Vcrinitlelung mÃ¶glich ist, ohne dem pole-

mischen Grundcharakler der ganzen Richtung untreu

zu werden. Nicht um Accomodation handelt

es sich in Bezug auf das Wesentliche und

Entscheidende, wohl aber um VerstÃ¤ndi-

gung Ã¼ber SÃ¤tze, die von Wagner selbst

mit allzugroÃ�er Schroffheit hingestellt

worden sind."

â��Hierzu kommt, daÃ� nur die wenigsten der

vorliegenden, umfassenden Fragen bis

jetzt wirklich besprochen wurden. Die wich-

tigsten dieser Fragen sind noch gar nicht zur Debatte

gekommen, man hat sich nickr im AllgemeineÂ» herum-

geschlagen, ohne an eine Verarbeitung zu denken."

â•žDie zunÃ¤chst vorliegende Aufgabe ist also, zur

Feststellung dcr H auptpunkte zu gelangen,

um diese bei jeder weiteren Entwickclung

festhalteÂ» zu kÃ¶nnen. Wir mÃ¼ssen Ã¼ber jenes

bestÃ¤ndige ZurÃ¼ckgehen und Jn-Frage-stellcn der ersten

und allgemeinsteÂ» Grundlagen endlich hinauskommen,

um ciâ•žc sichere Basis zu gewinnen. Das NÃ¤chste und

Wichtigste ist die Erreichung dessen, worin lieber-

einstimmung unbedingt gefordert werden

muÃ�. Im Einzelnen kÃ¶nnen dann noch viele Diffe-

renzen bestehen; Vieles braucht zur Zeit noch gar

nicht in Angriff gcÂ»omÂ»icÂ» zu werdeÂ»."

â•žHieraus erhellt zugleich die NothwenÂ»

digkeit eines ZnrÃ¼ckgchens in's Allgemeine.

Wohl ist init der Anerkennung der Wagner'schen

Kunstwerke fÃ¼r den Fortschritt schon Viel gewon-

nen. Ohne die Feststellung der Voraussetzungen sÃ¼r

dieselben wurde ihnen aber dasselbe Schicksal drohen,

welches bisher allen hÃ¶chsten Kunstwcrkcn ans musika-

lischem Gebiet zu Thcil geworden ist, entweder einsam

zu stehen, und der Menge fremd und unbekannt zu

bleiben â•fl oder" (durch ungeschickte Nachahmer und

pedantische Nachbeter) â•žin die TrivialitÃ¤t herabgezogen

zu werden. Auch die speciell technischen ErÃ¶rterungen,

so unumgciiiglich Â»othwendig dieselben fÃ¼r die Zukunft

erscheinen, sind ohne diese Vorarbeiten Â»och nicht an

der Zeit. Wir hÃ¤tteÂ» sonst nur einige technische

Erweiterungen, und alles Ucbrige bliebe beim

Alten." (S. 12Â»)

Diese Snnc bilden den Kein, um den die Bren-

del'sche Entwickclnng sich grnppirt, indem sie sowohl

davon ausgeht, nlÃ¶ darauf zurÃ¼ckkehrt. Wenn es

cigenthÃ¼mlich erscheinen mag, daÃ� dicic allgemeinen
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Voraussetzungen, welche zu Anfang deÃ¶ Buches ge-

sucht werden kÃ¶nnteÂ», erst in der Mitte desselben ihren

Platz gefunden haben, so ist hierauf zu bemerken, daÃ�

der abgeklÃ¤rte und erhÃ¶hte Standpunkt, den diese SÃ¤tze

voraussetzen, wohl in einer polemischeÂ» Parteischrift,

aber nicht in einer historisch-Ã¤sthetischen Entwickelung

den Ausgangspunkt bilden konnte, weil man nicht

s priori zu einer derartigen Stellung gelangt, ohne

vorher thatsÃ¤chlich s>hr Vieles durchdacht und â•žÃ¼ber-

wunden^ zu haben. FÃ¼r unsere Partei wÃ¤re ein

solcher AnknÃ¼pfungspunkt allerdings vollkommen aus-

reichend. Das Charakteristische der Brendcl'schen

historischen Auffassung ist aber, daÃ� er nicht das un-

beachtet liegen lassen kann, was neben und hinter

uns liegt, daÃ� er nicht Â»nbekiimincrl vorwÃ¤rts stÃ¼r-

men darf, sondern fÃ¼r Verbindungen und UebergÃ¤ngc

sorgen muÃ�, indem er eine allseitige Vermittclung

versucht.

Will man sich mit den, Buche auf systematische

Weise nÃ¤her vertraut machen, so hat man zwei Haupt-

momentc scharf zu trennen, um jedes derselben fÃ¼r sich

in's Auge fassen zu kÃ¶nnen. Man hat zu untersuchen,

wie Brendel zu jenen angefÃ¼hrten SÃ¤tzen gelangt,

und was er daranf weiter baut. Denn wir haben

Ã¼berhaupt die Voraussetzungen der Wagnerfrage

und die Folgerungen aus derselben noch streng zu

unterscheiden. Es liegt im Charakter derartiger Unter-

suchungen, die noch keineswegs abgeschlossen sein kÃ¶n-

nen, daÃ� man auf gleiche Folgerungen unter

verschiedenen Voraussetzungen gelangen kann,

wie anch umgekehrt der Fall denkbar ist, daÃ� Urb er-

einstÂ« mmung in den Grundlagen noch keines-

wegs Harmonie aller Resultate apodiktisch

fordert.

Im ersterÂ«, Falle befindet sich in der That

Brendel, gegenÃ¼ber der Wagner'schcn Entwicke-

lung; im letztereÂ» Falle befinden sich Diejenigen un-

serer Partei, welche die kÃ¼nstlerische Berechtigung fÃ¼r

sich in Anspruch nehmen, ihren eigenen Weg zu suchen,

um aus dem Dilemma unserer Zeit, ihrer SubjcctiviÂ»

tÃ¤t gemÃ¤Ã� sich zu befreien. Dies ist ein ProceÃ�, den

Wagner zwar gleichfalls in vollem MaaÃ�e durch-

lebte, nur mit dem Unterschied, daÃ� seine subjektive

Befreiung fÃ¼r die Allgemeinheit von den gewich-

tigsten Folgen wurde, wÃ¤hrend viele andere derartige

kÃ¼nstlerische GÃ¤hrungsproccssc mehr egoistischer als

kÃ¼nstlerisch-subjektiver Art zu sein pflegten, und daher

fÃ¼r das Allgemeine ohne Nutzen, folglich auch ohne

Interesse wacen.

Fragen wir also zunÃ¤chst: Wie stellt sich Bren-

del zu Wagner? In welcher Weise sind denn seine

Anschauungen von den Wagner'schen verschieden?

â•fl so antwortet der Verfasser selbst darauf mit fol-

genden Worten: â•žDer Unterschied meiner Auffassung

und der Wagner'schen besteht darin, daÃ� ich noch

eine reiche Entwickelung anerkenne, Â»oth,

wendige Vermitlclungen, hinfÃ¼hrend zu einem grÃ¶Ã�eren

Ziel; daÃ� ich weltgeschichtliche Berechtigung

finde, wo Wagner nur Verfall sieht. â•fl

Das Resultat jedoch ist dasselbe. In der

Anerkennung der Noihwendigkeit einer Neugestaltung,

einer neuen Erschaffung der KÃ¼nste auf anderer Grund-

lage, einigen sich unsere Wege. Wagner's Schil-

derung ist demnach auch meiner Ansicht nach voll-

kommen wahr und begrÃ¼ndet, wenn wir den hÃ¶chsten

Standpunkt einnehmen, d. h. wenn wir allein das wirk-

lich Bleibende, das was in Folge seiner rein mensch-

lichen Beschaffenheit eine ewige Dauer besitzt, in's

Auge fa^en; Anfang und Ende der Entwickelung ver-

knÃ¼pfe,,, das aber, was dazwischen liegt, dahin gestellt

sein lassen. Unrecht geschieht allein diesen vermitteln-

den Uebergangsstufen. Dieses Unrecht aber ist gerade

die Ursache des Befremdlichen, ist das, was von dem

Resultat abschreckt, und ich betrachte es daher als eine

Hauptaufgabe, das Fehlende zu ergÃ¤nzen und zu zeigen,

daÃ� das Resultat sehr wohl besteheÂ» kann,

auch wenn man Ã¼ber die dahin fÃ¼hrendeÂ»

Wege verschiedener Ansicht ist. Die gemachten

EinschrÃ¤nkungen sind erforderlich, wenn wir das

Endergebnis) in Folge einer Motivirung, welche die

Opposition hcransfordert, nicht immer wieder auf's

Neue in Frage gestellt sehen wollen." (S. 161). â•fl

Diese Strllung Brendel's ist in doppelter

Wcisc interessant. Sie ist es zunÃ¤chst, weil es von

Wichtigkeit ist, das conseqncnte Bestreben zu gewahren

â•žbei innigster Einheit der Empfindung die

theoretische Fassung von ihrer Einseitig-

keit zu befreien und derselben eine allgeÂ»

meiner zugÃ¤ngliche Gestalt zu verleihen."

(S. 209). Hierdurch ist der theoretisch-wissenschaft-

lichen Untersuchung in der That ein neues Feld er-

Ã¶ffnet. Wagner's Theorie nicht, wie seine Geg-

ner beliebt haben, als AbnormitÃ¤t der Gegenwart hin-

zustellen, sondern als Consequcnz der Vergan-

genheit; Wagner's Kunst nicht von der subjek-

tiven, sondern von der historischen Seite zu erÂ«

fassen, und seine SubjektivitÃ¤t, selbst gegen seinen

Willen, in den stetigen Strom von Ursache und Wir-

kung gewissermaÃ�en einzudÃ¤mmen, ist an sich schon ein

bedeutendes Verdienst, weil dadurch die, nun erst folÂ»

gende Reformfrage ein ganz anderes Fundament, eine

weit sicherere Operationsbasis erhÃ¤lt, als wenn man,

wie bisher, lediglich an die Thatsachc der Erscheinung

anknÃ¼pfte, und nnn wohl oder Ã¼bel versuchte, wie man

damit znrecht kÃ¤me, ohne vorher sich klar gemacht zu
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haben, woher und wie das Alles so kommen

muÃ�te.

Der Verfasser fÃ¤hrt fort: â•žMacht man mir den

Vorwurf, daÃ� mein Versuch zur Zeil keineswegs voll-

stÃ¤ndig gelungen sei, daÃ� ich nur erst die GrundzÃ¼ge

einer allgemein zugÃ¤nglicheren Gestalt zu geben Â»erÂ»

mochte, so antworte ich, daÃ� mir Niemand be-

kannt ist, der Ã¼ber diesen Punkt schon hin-

aus wÃ¤re. â•fl Was ich persÃ¶nlich durchzu-

machen hatte, ist in gleicher Weise dieAuft

gÃ¤be aller Anderen." â•fl

Dies ist der zweite Punkt, dessen Wichtigkeit

hervorgehoben werden muÃ�, ein Punkt, der zunÃ¤chst

unsere Partei berÃ¼hrt. ES handelt sich nicht

allein darum, wie Brendel zu seinen Resultaten ge-

kommen ist, und welche FolgerungeÂ» darauf zu bauen

sind, sondern, daÃ� er einen Ab schluÃ� gewonnen hat.

Brendel maÃ�t sich ja nicht das Vorrecht an, das

absolut Richtige gefunden, oder die Frage erschÃ¶pft zu

haben â•fl er fordert im Gcgentheil zu Gemeinschaft!

lichem Weiterbau auf, er fordert gewissermaÃ�en die

Untersuchungen Anderer heraus, indem er nachweist,

daÃ� auf die Weise, wie bisher verfahren wurde, ein

Endziel nicht zu erreicheÂ» wÃ¤re, daÃ� aber ein gemein-

schaftliches Fundament gefunden werden kann und

demnach aufgebaut werden muÃ�. Gin Jeder, welcher

der Wagner'schen Partei angehÃ¶ren wolle, mÃ¼sse sich

also klar macheÂ», worin die Grundlagen der

Bewegung wurzeln, und wohin sie theoretisch wie

praktisch fÃ¼hren mÃ¼ssen, auch abgesehen davon, ob die

Consequenzen Wagners als KÃ¼nstler, und Bren-

del's als Theoretiker die einzig richtigen und mÃ¶g-

lichen wÃ¤ren.

Fragen wir nunniehr, worauf denn innerhalb der

Partei das Hauptgewicht zu legen sei, worin denn die

Ãœbereinstimmung besteht, die unbedingt gefordert wer-

den muÃ�; und die zugleich ein ZurÃ¼ckgehen in das

Allgemeine fordert, so antwortet darauf der Verfasser:

â•žEin Hauptgewicht lege ich auf die Weltan-

schauung im Allgemeinen, auf die Gesinnung,

die g e sam m t e G ei st e s ri ch tu n g, und vermag nur,

im Fall Uebereinstimmung darin vorhanden, einen

AnschluÃ� an Wagner's Richtung Ã¼berhaupt anzuer-

kennen. Dies muÃ� als das Erste betrachtet werden,

dessen Erledigung nothwendig ist, bevor noch auf

dieKunstthcori: im engeren Sinne einge-

gangen werden kann. Der technische Fort-

schritt allein und fÃ¼r sich ist bedeutungs-

los, wenn er nicht wirklich Resultat und

Ausdruck des neuen Geistes ist. Principielle

Uebereinstimmung muÃ� gefordert werden. Und

bevor diese nicht festgestellt ist, erscheint alle weitere

ThÃ¤tigkeit als ein vergebliches BemÃ¼Ken." (S, 2Z4).

Es kam, durchaus Â»ichl unsere Absicht sein, hier

eine ausfÃ¼hrliche Besprechung des Brcndel'schen Bu-

ches geben zu wollen, oder durch erschÃ¶pfende Aus-

zÃ¼ge eine LcctÃ¼re desselben zu umgehen. Dies Alles

kÃ¶nnte eine Bekanntschaft mit dem Zeucht selbst nicht

ersetzen, dessen aufmerksamcs und unparteiisches Stu-

dium im Gegenthcil Jedem zur Pflicht gemacht wer-

den muh, der an den ErÃ¶rterungen und Untersuchungen,

die sich in unmittelbarer Folge weiter daraus ergeben,

mit Berechtigung Theil nehmen will. Die eigene

Stellung des Referenten ist auch nicht objektiv genug,

um hier lediglich als Referent auftreteÂ» zu kÃ¶n-

nen, d. h. ohne sein VerhÃ¤ltnis) zur Partei, wie zum

vorliegenden Werke, zugleich mit in Anschlag zu brin-

geÂ». Wir haben deshalb mit Vorbedacht nur â•žBe-

trachtungen" Ã¼ber das Brendel'sche Werk, durch-

aus keinen Auszug oder eine erschÃ¶pfende Kritik

desselben angetiindigt. Dazu bedÃ¼rfte es weit mehr

Raum, als eme Zeitschrift bieten und gestatteÂ» kÃ¶nnte. â•fl

Wir treten >n, Gegenlheil sogleich als der Erste

in die Rechte ei,i, die Brendel jedem, der an der

Reforinbewegung unserer Zeit Theil Â»chmen will, mit

Ucberzeugung zuspricht: â•žPrincipielle ErÃ¶r,

teru Â»gen anznstcUen, um das Besondere erst

darauf zu basiren." Wir kÃ¶nnen diese ErÃ¶rterungen

an. Besten anstelleÂ», indem wir dem Brendel'schcn

Werk Schritt fÃ¼r Schritt folgen. Wir erreichen da-

durch zugleich mit dem weitereÂ» Zweck, ein Bild vom

Gedankengange des Verfassers zu entwerfen. War die

Absicht unseres ersteÂ» Artikels in diesen BlÃ¤ttern,

(Nr. S bis 5 dieses Bandes), eiÂ» allgemeines

Bild jenes E Â» t iv i ckc l u Â» g s g a Â» g e s z u g e b cÂ»,

den wir voin Anfang der Refornibewegnng bis jetzt

durchlaufen habeÂ»; war ferner bis hierher unser Stre,

ben , Brendcl's Stellung zur Reform frage

in. Allgemeinen zu bezeichnen, uÂ»Ã¶ somit auf die

historiseb Ã¤sthetische Wichtigkeit und B'oriikiing seiner

Untersuchungen binzuleiten â•fl so ist Â»uiimchr der Zweck

weiterer Untersuchung zu erÃ¶rtern, einerseits ob die

Brendel'schcn GrundlageÂ», und seine darauf gebauten

Folgerungen, ausreichend ui o fundamental genug sind,

um dieselben ohne ModifieatioÂ» aeeeptircÂ» 5Â» kÃ¶nnen;

und anderseits, wohin wir dann zunÃ¤chst, sowie kÃ¼nf-

tig ui.sere kÃ¼nstlerischen B Hebungen zu richten haben,

um zu festeÂ» Resultaten zu gelangen, die in Ueber-

einstimmung mit gewissen theoretischen Grundlagen,

ein praktisch annehmbares, und zugleich sicher

erreichbares Ziel verheiÃ�en.

lÂ»Â°rttetzung folgt.!
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Kleine Zeitung.

Tagesgeschickte.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Hector Berlioz wird

diesmal die Saison der Winter-Concerte In Paris erÃ¶ffneÂ».

Er v'ravftaltet am Â»ÃŒlen December r!n Covcert, in welchem

seine Trilogie, â•žI'enKnce cku Odrisl" (die Kindheit Christi)

zum ersten Maie vollsiÃ¤ndig zur AuffÃ¼hrung kommen wird.

MerkwÃ¼rdigerweise leitet er sein Concert durch ein Trio von

Mendelssohn eiÂ», und schlieÃ�t es mit der D-Dur-Sym-

phonie von Haydn! Es scheint dies ein Compliment gegen

die â•žClasfiker" in Paris zu sein, denen damit auf hÃ¶fliche Art

der Mund gestopft wird. Neben den Haydn'schen Sympho-

nieÂ» wird sich die Romanze fÃ¼r Violine und Orchester

(lencliesse et Lsprice) von Berlioz, welche unmittelbar vors

hergeht, nicht Ã¼bel ausnehmeÂ». â•fl Das vollstÃ¤ndigÂ« Programm

der Â»IriloÂ»!Â« ,,ereÂ°" ist folgendeÂ«. Erster Theil: DaS

Traumbild deÂ« HerodeS. â•fl Recitativ (Tenor). â•fl Â«srcke

nvciurne (Orchester). â�� Arie (BaÃ�), â�� Scene mit Ehor. â��

VerschwÃ¶rung der Seher (Orchester). â•fl T,er Stall von BetleÂ«

Hein (Duett, Sopran und Bariton) â•fl Chor der Engel. â•fl

Zweiter Theil: Die Flucht nach Egypten. â•fl Ouver-

tÃ¼re. â•fl Abschied der Hirten (Ehor). â•fl Die Ruhe der heiligen

Samilie (Tenor mit Ehor). â•fl Dritter Theil: Die An-

kunft in SalS.â�� Recitativ. â�� Inden StraÃ�eÂ» von SalS

(Duett, Sopran und Bariton). â•fl Die ismaciitische Familie

(Allegro, BaÃ� mit Ehor). â�� Scene und Recitativ (Bariton

und BaÃ�) â�� Trio fÃ¼r zwei FlÃ¶teÂ» und Harfe. â��

Terzett mit Ehor (Sopran, Bariton und BaÃ�). â�� Recitativ

(Tenor). â•fl ciioriis m>sl!cus, ohne Begleitung, mit Tenor-

Solo, als SchluÃ�. â�� Die Personen sind: Die Jungfrau Maria,

Joseph. Herodcs, daÂ« Haupt der ISmaclitischen FamiiiÂ«, der

ErzÃ¤hler, PolydoruÂ« und ein Ceuturiomc.

Die jÃ¼ngste Generation der Musikrircetoren zeichnet sich

sehr vortiieiihast durch gute Conccrt-Programme aus, welche

wir als Muster mehreren Ã¤lteren Generationen empfehlen mÃ¶ch-

ten. Als verdienstvolleÂ« Streben heben wir namentlich her-

vor, daÃ� in neuerer Zeit die faden Opernarien auf den Pro-

grammen mehr und mehr schwinden, und die Virtuosen-Vor-

trÃ¤ge gehÃ¶rig eingeschrÃ¤nkt werden. So erÃ¶ffnete MD, Carl

Reinecke seine Â«bonnementsconcerte in Barmen auf fol-

gende Weise: OuvertÃ¼re zÂ» Gluck'Â« Iphigenie in AullÂ«,

Gade'Â« FrÃ¼hlingÂ«phantafie, Mendelssohn'Â« Fragmente

auÂ« ChristÂ»Â«, Beethoven'Â« Erolca.

Robert Radecke erÃ¶ffnete seine Soireen mit GrÃ¼n-

waid und von der Osten auf nicht minder empfehlenÂ«-

werthe Welse mit: Violin-Sonate Op, SS von BeethoveÂ»,

BS-Dur-Quartett mit Pianvforte von Schumann, ViolinÂ»

Romanze uud LiederkreiÂ« ,,an die ferne Geliebte" von Beet-

hoven, JÃ¤gers Abendlied von Schubert, Â»nd eiÂ» FrÃ¼hÂ»

l!Â»gÂ«Iied von Mendelssohn.

Musikdirektor Jos. Lenz in Eodleoz fÃ¼hrte in seinem

ersten Winterconcert die Instrumental-Einleitung und den

Brautzug aus Lohengrin auf.

Rod. Schumann'Â« B-Dnr-Symvhonie und Berlioz

OuvertÃ¼re zu .Ccllini" iamcn in der ersten Symphonie-Soirse

der Brau Â«schweig er Kapelle zur AuffÃ¼hrung.

In Dresden kam Berlioz' â•žfflucht Â»ach Egypten"

bei elÂ»em Cvncert der Kapelle im Theater wiederbolt zur Auf-

fÃ¼hrung.

Die Gesellschaftsconcerte der Ã¶ftreichischen Musikfreunde

in Wien, unter Direktion von Helln>eÂ«berqer, werden in

diesem Jahre zum eisten Male Orchesterwelke von Schumann

und Gade den Wienern zur GehÃ¶r bringen.

Die Singakademie In Berlin giebt in diesem Winter drei

AbonnementSconcerte, von denen daS erste am Listen Novem-

ber das Requiem von Cherubini brachte. Im zweiteÂ» soll

Samson von HÃ¤ndel, im dritten David von ReiÃ�iger

aufgefÃ¼hrt werden.

Der Berliner Domchor hat seine SoirSen im Local

der Singakademie am ISten November begonnen. Die Pro-

gramme zeichnen sich wieder durch dieselbeÂ» MiÃ�griffe wie

frÃ¼her auÂ«, daÃ� nÃ¤mlich altitalienische Kirchenmusik mit neuester

Kammermusik in buntester Reihe sich ergeht. Die erste Soirse

brachte Compositionen von Palestrlna, Vlttoria, Gabriel!,

Durante und Bach, daneben den (sehr selten gehÃ¶rten) Wsten

Psalm von Franz Schubert und â•fl die D-Dur-Eello-

Sonate von Mendelssohn. Da< ist doch naiv!

Der Rnhi'sche Gesangverein in Frankfurt fÃ¼drte

Saul von HÃ¤ndel auf. Es gehÃ¶rt zu den merkwÃ¼rdigeÂ»

Symptomen der diesjÃ¤hrigeÂ» Cvncertsaison, daÃ� HÃ¤ndel bei

den meisten Gesangvereinen jetzt in erster Linie steht, wÃ¤hrend

Bach, Mendelssohn, Â»c. in den Hintergrund treten. Daraus

lÃ¤Ã�t sich Mancherlei folgern, was wir in den Anregungen ge-

legentlich besprechen werden.

Die Gesellschaft der Musiker, weiche Baron Taylor in

PariÂ« gegrÃ¼ndet hat, fÃ¼hrte am EScllievtage (LÃ¶sten Novemb.)

mit 4Â«v Persoven eine ,,Messe der heiligen CÃ¤cilie" von A.

Adam auf. Tilmant von der â•žkomischen Oper" dlrigirte.

AuÃ�er einem groÃ�en Orchester hat die Messe zwei Orgeln zur

UnterstÃ¼tzung und Begleitung.

In dem Pariser â•žCÃ¤cilien-Verein" hat eine Sympho-

nie des jungeÂ» Componiften Gaint-SaenÂ« vieleÂ» Beifall

gesunden, und wird demzufolge jetzt bei Richault ln Partitur,

Stimmen und vierhÃ¤ndigem ClavierauÂ«zug erscheineÂ», eiÂ» In

PariÂ« seltener Fall, weshalb wir darauf oufrnerksain machen.

Die philharmonische Gesellschaft in Marseille wird
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Berlioz' ,,Flocht nach Egypten" und seinen ganzen ,.Faust"

in nÃ¤chster Zeit zur AuffÃ¼hrung bringen.

Neue und iieueinstudirte Opern. Wagner'Â« â•žLohen-

grin" ist in Hamburg In Vorbereitung.

Die Intendanz in MÃ¼nchen soll mit Wagner wegen

AuffÃ¼hrung deÂ« .,TannhÃ¤user" in Verhandlung steheÂ».

Victor Masse Hot eine neue komische Oper, â��MiÃ�

Fauvette" componirt. die in der Pariser â•žÂ«perÂ» comique"

zur AuffÃ¼hrung kommt. â•fl Auch Â«on Grisar (dem Comxo-

niften der in Dresden so abgesungenen ksrze â•žbcm soir Klon-

sieur >>gnlg>Â«n") wird eine neue Oper erwartet.

Verdi hat eine neue fÃ¼vfactige Oper fÃ¼r die Pari-

ser â��groÃ�e Oper" componirt, zu welcher Scribe deu Tert

geliefert hat. Der Titel ist noch GeheimuiÃ�, die Proben haben

aber schon begonnen.

DaÂ« ..eherne Pferd" von Ander soll iu PariÂ« neuÂ»

elnstudirt Â«erden. Auber hat zu diesem Zweck ncuc Bullet-

musik hinzugefÃ¼gt,

MÃ¶ry in PariÂ« hat ein lyrischeÂ« Drama in einem Act

gedichtet, â•žMeister Wolfram", zu welchem G. Royer die

Musik componirt hat. Wiederholte AuffÃ¼hrung ist bereitÂ«

erfolgt.

Mosenthal hat eine einaktige komische Oper fÃ¼rHo Â« e Â»

gedichtet, die iu Wien zur AuffÃ¼hrung kommen soll.

In MÃ¼nchen kam am loten November Nicolai'Â«

Oper, â•žDie lustigen Weiber von Windsor" zum ersten Mal

zur AuffÃ¼hrung, Der Beifall war auÃ�erordentlich. Die

MÃ¼nchner Kritik ist so entzÃ¼ckt, daÃ� sie die Oper ein â��M elfterÂ»

werk" nennt, deren Musik den poetischen Sontras), den mau

in Shakespeare'Â« Drama vermisse (?), in Ã¼ppiger FÃ¼lle spende,

und von schÃ¶neÂ» und neueÂ» (?) Gedanken Ã¼berstrÃ¶me!" â•fl

DieseÂ« Ã¼bertriebene Lob mag die MÃ¼nchner Kritik verantÂ»

Worten. Soviel stellt sich aber heranÂ«, daÃ� dieser Oper bei

ihrer Auferstehung auÂ« der Vergessenheit, auf den BÃ¼hnen Â»ou

Berlin, Dresden, MÃ¼nchen, LeIpzig, Hamburg, ,c.

mehr und mehr Gerechtigkeit widerfÃ¤hrt. Da an derartigen

Werken ohnehin jetzt empfindlicher Mangel ist. so muÃ� die

Oper alÂ« ein entschiedener Repertoir,,ewinu fÃ¼r jede BÃ¼hne

empfohlen werkeÂ».

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. H, M. Schlet-

terer, b^her Mustkoirectcr in ZweibrÃ¼ckeÂ», ist akademischer

Mufildirectvr in Heidelberg geworden. Am 3lften Oktober

Â»eraniialteie er daselbst ein sehr besuchteÂ« Concert im groÃ�en

Saale deÂ« MuseumÂ«, in welchem auch die Gattin deÂ« Concert-

geberÂ«, Hortensia, geb ZirgeÂ«, mehrere Violiv-Piecen spielte.

Musikalische NovitÃ¤ten. Von Adolph Henselt

erscheinen nÃ¤chstenÂ« vier neue Ciavierwerke (Op. L8 biÂ« Sl)

auf einmal, Notturno, Ballade, Walzer und Cadenzen zu

Beethoven'Â« Clavierconcerten.

Joachim'Â« Violinconcert in einem Satz, Liszt gewldÂ»

met, und OuvertÃ¼re zu Hamlet, der Weimarer Kapelle ge-

widmet (Op. S und 4) sind in Partitur und StimmeÂ» bei

Breitfopf und HÃ¤rtel erschienen. â•fl Joachim hat noch zwei

weitere OuvertÃ¼ren zu Shakespeare'Â« â•žHeinrich IV." und zÂ»

Grimm'Â« ..DemetriuÂ«" cimponirt, die ihrer VerÃ¶ffentlichung

entgegensehen.

Von Brahm'Â« ist ein Claviertrio Op. Â« und Varia-

tionen fÃ¼r Pianoforte Ã¼ber eiÂ» Thema von R. SchumanÂ»

(Op 9) erschieneÂ». â•fl Dasselbe Thema hat anch Clara

Schumann in Variationen (Op. 2Â«) bearbeitet, die soeben

erschienen.

Von A. G. Ritter erschien so eben bei Schott in Mainz

ein Heft groÃ�e Choral-Vorspiele, die, ungleich den meisten

WerkeÂ» fÃ¼r Orgel, die die Gegenwart geliefert, eine innere

Notbroendigkeit fÃ¼r ihr Vorhandensein bekunden, und, indem

sie die musikalische Kunst im AllgemeiueÂ» fÃ¶rdern, zugleich daÂ«

Interesse auch der Nichi-Orgelspielenden in hohem GradÂ« Â»erÂ»

dieneÂ». Von einer bloÃ�en Vcrmehruug deÂ« MaterialÂ« ist da-

bei keiue Rede.

Wir machten vor kurzem auf daÂ« ErscheineÂ» mehrerer

Werke von R. Volkmann aufmerksam. Auch bei MÃ¼ller in

WikÂ« werden demnÃ¤chst mehrere Pianosortecomposition Â»oÂ»

demselben erscheinen.

TodesfÃ¤lle. Am 27ften Novemb. starb am Nervenfieber

der Organist F. G. Klauer in SiSlebev, nachdem er schon

seit mehrereÂ» WocheÂ» unwohl gewesen war. EiÂ» Eoncert in

Hetlsttdt, wo er die Orgelbegleitung Ã¼bernommen hatte, scheint

seincÂ» Zustand verschlimmert zu haben, denn TageÂ« darauf

kam die Krankheit zum Ausbruch.

Vermischtes.

Professor Fisch Hof in Wien hÃ¤lt in diesem Winter

VortrÃ¤ge Ã¼ber die Geschichte der Mufik, bei denen er sehr

weit ausholt, indem er mit der Mufik der Inder und Chinesen

beginnt! Wir bezweifeln, daÃ� er auf diese Weise jemals bei

der Mufik von Berlioz und Wagner ankommen wird! â•fl

Auch Musikdirektor Damcke auÂ« Petersburg wird aufangÂ«

Deccmber einen CycluÂ« von Vorlesungen Ã¼ber Geschichte der

Mufik in Franksurt beginnen. Er fÃ¤ngt bei dem Beginn

der christlicheÂ» Kunst an, und will biÂ« auf die GegenÂ»

wart gehen. AusfÃ¼hrungen Hervorrageuder MusikstÃ¼cke Ã¶lteÂ»

rer Zeit, deren Leitung MD. RÃ¶hl Ã¼bernommen hat, werÂ»

deÂ» als positive ErlÃ¤uterungen die Vorlesungen begleiteÂ».

Der Geschichte der Oper wird besondere Aufmerksamkeit

gewidmet werden. â•fl Diese Vorlesungen von Damcke eutÂ»

sprechen demuach den Anforderungen der Gegenwart weit

mehr, als die von Fisch ho f. Wir werden sie daher aufÂ«

merksamer verfolgen, und spÃ¤ter darÃ¼ber berichten.

tSÂ° Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Nqr. berechne'.

Druck Â»on gr. SiÃ¼clmann,
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Diesem anspruchsloseÂ» und recht geschickt gcars

beitetcn Werk wird sein Name bei Vielen im Wege

stehen, welche mit den UmstÃ¤nden und VerhÃ¤ltnissen,

mit dem relativen Werth der andern Coneulrenzar-

beiten unbekannt sind, Ã¼ber welche diese Symphonie

den Preis davon trug. Auch wir kennen die Geschichte

dieser PreiÃ¶-Iymphonie nicht, werden aber statt un-

nÃ¼tzer Vermuthungen Ã¼ber dieselbe aus dem Werke

selbst auf die Ursachen seiner Benennung zurÃ¼ckzuschlie-

Ã�en versuchen. â�� Solchen Preisausschreibungcn liegen

meist restaurative Absichten zu Grunde. Man sieht

irgend eine abgeschlossene Epoche der Kunstgeschichte

vor sich, denkt sich innig hinein und zieht aus ihren

allgemein bewunderten Erzeugnissen Ã¤sthetische Folge-

rungen und Gesetze. Wie kommt es, fragt man sich,

daÃ� solche Werke htutzutage nicht mehr geschaffen wer-

den? An Talenten fehlt es nicht, die jenen Mustern

mit Erfolg nachzuringcn verstÃ¼nden, aber die seichte

Moderichtung des Tages hÃ¤lt sie darnieder, es fehlt

ihnen an Muth, au der MÃ¶glichkeit in der verschie-

densten Bedeutung, das gewollte Gute zu vollbringen.

Wir mÃ¼ssen die rechte Kunst unterstÃ¼tzen: wir mÃ¼ssen

einen Preis aussetzen! â•fl Nun hat aber der eigent,

liche Preisgeist der Kunst nicht erst auf eine solche

Gelegenheit gewartet, um sich auszuzeichnen; er hat

in der Nothwendigkeit des Fortschrittes neue Formen

gefunden oder die alten mit neuem Inhalt rrfÃ¼llt.

Mit Beethoven gelangte die erste Periode sympho-

nischer Kunst zu ihrer BlÃ¼the, ihrem AbschluÃ�, ihrem

HÃ¶hepunkte; aber durch seinen titanischen, mit dem

Erreichten durchaus nicht zufriedenen Genius ward die

BlÃ¼the Keim, der AbschluÃ� Anfang, der HÃ¶hepunkt

Ausgangspunkt einer neuen Zeit. Unter den Kunst,

kÃ¼chlein, die die Kunsthennc am Wasser spazieren fÃ¼hrt,

befindet sich glÃ¼cklicherweise auch meistens eine Kunst-

entc, die dann plÃ¶tzlich auf diesen, Wasser schwimmt

zum groÃ�en Entsetzen alles Kunstuferfedervichs. DaS

ist ja dein Element nicht, das ist kein Betragen wie

es einem Kunsthuhn ziemt! â•fl Was hilft alles Zu-

reden! Die Ente schwimmt lustig zu und gÃ¶nnt gern
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den Preis von fÃ¼nfundzwanzig GerstenkÃ¶rnern dem

artigsten KÃ¼chlein.

Vom Laien, der nur mit GefÃ¼hl und Sinn fÃ¼r s

SchÃ¶ne zuhÃ¶rt, bis zum feinsten Kenner und schaffen-

den KÃ¼nstler, dessen VerstÃ¤ndniÃ� tiefmÃ¶glichst in den

Bau der Kunstwerke einzugehen vermag, hat jeder Zu-

hÃ¶rer Beethoven'scher SchÃ¶pfungen das BewuÃ�tsein,

daÃ� aus denselben ein Mehr, ein Anderes spricht als

aus Havdn und Mozart, und man sucht sich auf den

verschiedensten WegeÂ« Rechenschaft davon zu geben.

Man nennt es Tiefe, Hnmor, SubjektivitÃ¤t; man ver-

gleicht ihn mit Shakespeare, Jean Paul, Byron. Wir

unsererseits suchen fÃ¼r dies Besondere in Beethoven

eine ErklÃ¤rung darin, daÃ� wir sein ganzes groÃ�es und

ernstes Leben uns wie in geistigen Geburtswehen be-

griffen vorstellen, den Geburtswehendes bestimmten

Gedankens, ausgesprochen durch die Sprache

der TÃ¶ne. So sehen wir ihn in fortwÃ¤hrendem

Schwanken bald einzelne seiner SchÃ¶pfungen durch einÂ«

besondere Benennung im Allgemeinen charaktcrisiren

oder durch ein kurzgefaÃ�tes Programm dem HÃ¶rer einen

Leitfaden geben, bald wieder davon abstehen und sich

mit dem bloÃ�en Gattungsnamen begnÃ¼gen, wo dann

unwillkÃ¼hrlich der sich vordrÃ¤ngende poetische Inhalt

zu abgeschmackten oder richtig gefÃ¼hlten populÃ¤ren Be-

nennungen Beranlassung gab, wie Mondschein oder

Sturmsonate, die man theilweise durch Bemerkungen

von Beethoven selbst zu stÃ¼tzen suchte. In diesem

Ringen nach dem Ausdruck des bestimmten Gedankens,

nach Darstellung des bestimmten GefÃ¼hlsbildes stieÃ�

nun Beethoven auf die geschichtliche Forin der Sym-

phonie und Kammermusik, die in einer Zeit sich ge-

bildet hatte, in welcher Musik als eiÂ» edles Unterhat-

tungsmiltel betrachtet wurde. Nach einem ernsteÂ»,

schwierigen StÃ¼ck muÃ�te ein erbauliches, langsames

kommen; auch die beliebteste Tanzform durfte nicht ver-

gessen werden, man muÃ�te die Damen fÃ¼r das gedul-

dige AnhÃ¶ren der ernsteÂ» SÃ¤tze durch eine Ballrcmi-

nisccnz entschÃ¤digen; dann aber noch ein llbendigcr,

heiter oder ernst abschlieÃ�ender Satz, in welchem die

Fertigkeit der Spieler oder Ersindungsrcichthum, contra-

puiiktischc Geschicklichkeit des Couiponisten in breiterer

Form sich geltend machen konnte. MÃ¶gen uns die

historischen Forscher Ã¼ber die tiefere Logik, Ã¼ber die

Weisheit des Zufalls belehren, welcher diesen durch die

Werke unserer grÃ¶Ã�ten Meister befestigten und gehei-

ligten Formcngcbrauch zum unvermeidlichen Becher

gemacht hat, aus dem wir die verschiedensten geistigen

Weine und viel stagnantes Wasser kosten mÃ¼ssen, wir

werden uns schwer bereden lassen, daÃ� es nicht der

richtigere Weg wÃ¤re, wenÂ» der Gedanke sich in uner-

mÃ¼dlichem Ringen die ihm ziemende Form neu erschafft,

als wenÂ» die conventionelle Form von vornherein den

Gedanken in ihre starre Fessel zwingt. Wo finden

wir in deÂ» andern KÃ¼nsten diese Schranken? Was

wÃ¼rden wir zu einem Drama sagen, in welchem jeder

Act gesetzlich eine andere Stimmung anzuschlagen hÃ¤tte

oder zu einem historischen oder Genrebilde, welches die

verschiedensten Farbengebungen bunt nebeneinander-

brÃ¤chte? â�� DaÃ� Beethoven gerade daÂ»Â», wenn <r

den bestimmten poetischen Gedanken gab, die vier SÃ¤tze

im Wege waren, geht fÃ¼r uns aus der UnmÃ¶glichkeit

hervor, die beiden letzten SÃ¤tze dcr Eroica, den letzten

Satz der psll,Â«lique, den letzten Satz der A Dur-

Symphonie, das Scherzo dcr Cis-Moll-Sonatc mit den

Ã¼brigen SÃ¤tzen in geistigen Einklang zu bringen.

Wenn es ihm in der Pastorale gelang die vier SÃ¤tze

durch einen rotheu Faden zu verbinden, wie Spohr es

mit glÃ¼cklichem Wurf in seinen Jahreszeiten gcthan,

wenn wir im Coriolan, der Lconorc, dem Tgmont der

bestimmtesten Darstellung begegnen, wenn andererseits

fÃ¼r uns der vollstÃ¤ndigst logische Gedankengang im

groÃ�en DÂ°Moll-Trio, in der C-Moll-Iymphonie, zu

Tage liegt, wenn in der neuntcn Symphonic der legte

Satz die ersten erklÃ¤rt und verklÃ¤rt, warum ist dies

bald mit bestimmter Absicht von, Componistcn aus-

gesprochen, bald in denselben FormeÂ» unserer WiUkÃ¼hr

Ã¼berlassen, was wir fÃ¼hlen oder denken wollen?

Diese Frage thcilt noch heute die musikalische

Welt in zwei Parteien. Der einen ist die Musik ein

phantastisches Spiel in TÃ¶nen nach Regeln des Wohl-

lautes und Ã¤sthetischen Gesetzen, die aus den specisisch-

musikalischcÂ» Werken Haydn's, Mozart s und Beet-

hovens, so weit er ihrer Spur folgte, abgeleitet sind,

als: Einheit in der Mannichfaltigkeit, Klarheit und

MaaÃ� in Formen und Mitteln ic. Nach ihr soll die

Musik durch sich selbst wirken ohne vermittelnde Neben-

gedankeÂ» ; sie soll die Seele aus dem engen Leben zu

idealen HÃ¶hen emporheben, mit ihren Tonwellen gleich-

sam allen Moder und Quark des Lebens aus ihr

wegspÃ¼len. Nach ihr hieÃ�e es die Zaubermacht der

TÃ¶ne, die wie keine andere uns eben die unaussprech-

lichen Regungen und GefÃ¼hle des Herzens ahnen lÃ¤Ã�t,

entweihen und herabziehen, wollte man sie in bestimm-

ten Darstellungen mit Poesie und bildender Kunst

wetteifern lassen, deren genaue sinnliche Technik zum

Zeichnen cincs bestimmten Gegenstandes sie ja doch

nicht besitzt. Nun genÃ¼gt es aber nicht etwa durch

eine gewisse Zusammenstellung von Instrumenten uns

gerÃ¼hrt oder andÃ¤chtig zu stimmen, durch brillante

Passagen unseren Geist in eine gewisse Lebendigkeit zu

versetzen; das Alles muÃ� ein Anfang und ein Ende

haben, es muÃ� in einer bestimmteÂ» Form geschehen und

die edelste Form fÃ¼r diese Anregung unbestimmter Ge-

fÃ¼hle ist die viersÃ¤tzige Symphonieform, wie unserÂ«

groÃ�en Meister im vorigen Jahrhundert sie ausbil.
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dtten. Diese vier SÃ¤tze haben ihre festen Grundregeln,

von denen ohne Gefahr abzuweichen, sich nur groÃ�e

Genies erlauben dÃ¼rfen; sie ziehen verschiedene Konse-

quenzen aus einem musikalischen Motiv, oder bringen

zwei oder mehrere in verschiedene Beziehungen zu ein-

ander, wozu befonders der aus der Kirchenmusik ent-

lehnte und durch Bach zur hÃ¶chsten BlÃ¼the entwickelte

Kontrapunkt behÃ¼lflich ist. Da ist es denn herrlich

zu hÃ¶reÂ», zu welcher FÃ¼lle von Combinationen ein

solches Motiv sich hergiebl, wie es immer interessanter

wiederkehrt, bald allein auftritt, bald mit einem zwei-

ten vcrmcil'lt, bald von den Geigen, bald von den

HolzblÃ¤sern, bald vom Blech Ã¼bernommen wird. Der

Laie versteht davon wenig, aber er fÃ¼hlt sich erhoben

und erheitert, zu allen mÃ¶glichen unbestimmten Ge-

fÃ¼hlen angeregt, h.it die Freiheit in einem Meer von

Vermuthungen Ã¼ber die poetische Absicht des Compo-

nisten umher zu schwimmen, und wnin's recht bunt

durcheinander geht, dann weiÃ� auch der Unwissendste,

daÃ� man das eine Fuge nennt. Der Kenner aber hat

verdoppelten, verhundertfachteÂ» GenuÃ�; er braucht oft

nicht einmal etwas zu fÃ¼hlen, weil ihn das BewuÃ�t-

sein gelungcÂ»cr Formen entzÃ¼ckt, durch deren kÃ¼nst-

lichste Windungen und canonische Verarbeitungen er

das Hauptmotiv zu verfolgen weiÃ�, im raschesten Wech-

sel der TonalitZteÂ» und KlangfarbeÂ» wie schwindlich

wird, mit feiner Nafe sogar Beethovens SchwÃ¤chen

wittert und wohl gar wÃ¼Ã�te, >vo er's besser gemacht

hÃ¤tte, wenn er das bischen Sctzkunst verstÃ¼nde!

Die andere Partei betrachtet die ihr voÂ» den gro-

Ã�en Meistern Ã¼berlieferte Musik als eine poetisch aus-

gebildete Sprache, iÂ» welcher sie sprechen, in welcher

sie darstellen will; sie sieht in ihr eine geschaffene Welt,

in der nun der Mensch, der poetische Gedanke wan-

deln soll. Sie nimmt Beethoven nicht allein da beim

Wort, wo er die klassische Form durch den bestimmten

poetischen Gedanken innerlich zu beleben suchte, und

selbst da, wo er dies nicht that mindestens in orga-

nischen, EntmickelungsproecÃ� die starre mechanische Form

durchbrach; sie geht noch weiter: sie will aus dem

poetischen Gedanken heraus seine jedesmalige Forin

bedingen, nur dieser soll ihr die Berechtigung verleihen.

Sic will nicht verschwenderisch mit dem NameÂ» Ton-

dichter die benennen, denen in der gebildeten Musik-

sprÃ¤che, â•ždie fÃ¼r sie dichtet und denkt", ein Sied ge-

lingt. Sie sollen die innere Nothwcndigkeit, poetischen

Gedanken in musikalischer Form Ausdruck zu geben,

alS einen Rcchlsbrief aufweiseÂ», um in symphonischen

Schranken kÃ¤mpfen zu dÃ¼rfen. Sie will sich nicht

lÃ¤nger damit begnÃ¼gen, unbestimmte GefÃ¼hle in dem

Laien zu erregen, wÃ¤hrend sie dem Kenner orchestrale

und contrapunktische Gourmandisen vorsetzt und dann

das Urtheil beider Ã¼ber die poetische Absicht des Kunst-

werks dem wohlbekannten Nebelmeer Ã¼berlÃ¤Ã�t. Sie

will aus dem reichen Schatz, den MythuS, Bibel,

Geschichte, und der unerschÃ¶pflichen poetischen Quelle,

die das eigene Herz, die innerlichen Begebenheiten seiner

Liebe, seiner Leidenschaften, seiner KÃ¤mpfe mit der Welt

und dem Leben bietet, ihre Stoffe entnehmen, und wie

der Maler sie in einzelnen Momenten concentrirt, zu

denen wir ja der Â«ermittelnden ErklÃ¤rung des WorteS

eben so gut bedÃ¼rfen, wie der Dramatiker in Ã¤uÃ�ern

Handlung die Resultate innerlicher VorgÃ¤nge zusam-

menfaÃ�t, die ScelenzustÃ¤nde groÃ�er PersÃ¶nlichkeiten,

oder die KÃ¤mpfe des im Dunkeln ringenden Herzens

schildern. Sie will der Freiheit absoluter Musik zÂ«-

gleich mit der Knechtschaft ihrer stehenden Formen ent-

sagen, um dafÃ¼r in einer Gcfangengebung an einen

bestimmten poetischen Gegenstand Freiheit der Form

zu erringen. Selbst auf die Gefahr hin in Darstellung

dieses bestimmteÂ» Gegeostandes Â»ach gewissen Seiten

hin ebenso unvollkommen zu bleiben, als jene in ihrer

Weise, sich an daS geschriebene Wort, an den Dichter

anlehnen zu mÃ¼ssen, diesen zu ergÃ¤nzen, halten sie ihr

Bestreben fÃ¼r lohnender, als behufs einer Anregung

unbestimmter GefÃ¼hle ausgelebte Formen immer wie-

der auf's Neue anzufÃ¼llen.

VoÂ» dem Standpunkt dieser letzteren Partei ans,

zu der wir uns bekenneÂ», wÃ¤hrend wir die PreisertheiÂ»

lung an WÃ¼rst auf Rechnung der elfteren setzen mÃ¼ssen,

und an die von MasseÂ» fÃ¼r Massen ausgefÃ¼hrtÂ« Sym-

phonie seit Beethoven die Forderung eines groÃ�en ausÂ»

gcsprochcncn ^Â»Haltes stellen, erhalten wir uns ab-

lehnend gegen WÃ¼rst s Symphonie und ihre BcncnÂ»

nung, nicht weil sie kein Programm hat, sondern weil

wir weder deÂ» Drang fÃ¼hlen noch die MÃ¶glichkeit

einsehen, eines fÃ¼r sie zu finden, DaÃ� der Componist

mit Anstand in lÃ¤ngst gebrÃ¤uchlichen Redensarten sich

auszudrÃ¼cken weiÃ�, ein viertactiges Motiv in F<Dur

und ein eben so langes auf der Dominante dieser Ton,

art zu einem ersten oder letzten Satz verbindet und

ganz charmant iÂ» die verschiedenen Instrumente ver-

thcilt, daÃ� er ein klares langweiliges Andante durch

ein ganz pikantes Scherzo gut zu machen sucht, diesen

kurzen Anlauf zum Uebcrmuth aber gleich wieder durch

ein recht matt iciitiinentales Trio sÃ¼hnt, kann uns nun

einmal nicht mehr intcrcssiren; eÃ¶ hat nur die Bedeu-

tung erlangter Formcngcwandtheit fÃ¼r deÂ» Componistcn

selbst. MÃ¶ge er sie anwenden und mit poetischem In-

halt erfÃ¼llen, um sich vom Ccmponisten zum Ton-

dichter hinaufzuschwingen.

P. Cornelius.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤ugt.

T. Twietmeyer, Vp. 6. Sechs Lieder kÃ¼r eiÂ« Sing,

stimme mit pianotorte. â•fl Leipzig, WhilUing. preis

2Â« Ngr.

Mit groÃ�er Befriedigung haben mir dieses Lieder-

heft des geschÃ¤tzten Componisten kennen gelernt, und

halten es fÃ¼r eine Bereicherung von mehr als ge-

wÃ¶hnlichem Werthe des betreffenden Zweiges der musi-

kalischen Literatur. In der Ã¤uÃ�eren Form nur ein-

fache, anspruchslose Lieder sind dieselben der AusfluÃ�

eines schÃ¶nen Talentes, das stetS unvcrrÃ¼ckt das hÃ¶chste

Kunstideal im Auge behÃ¤lt, es birgt sich hier ein rei-

cher Inhalt in durchaus schÃ¶ner und edler Ã¤uÃ�erer

Darstellung. Hier findet man nichts Gesuchtes, keine

Reflexion, kein Herausklauben neuer harmonischer ComÂ»

binationen und gesuchter seltsamer Begleitungsformeln,

wie dieS in neuester Zeit oft bei Liedern von Compo-

nisten vorkommt, die mehr als gewÃ¶hnlichen Sing-

sang geben wollen; Alles ist hier nstiirlich, die Me-

lodien sind klar und frisch hervorgegangen aus dem

Wesen der Gedichte selbst, und wenn besonders neue

harmonische Wendungen und dergleichen erscheinen, so

sind diese nur das Resultat einer in der Sache selbst

begrÃ¼ndeten Notwendigkeit. Wir wÃ¼rden in Ver-

legenheit kommen, sollten wir darÃ¼ber entscheiden,

welche dieser Lieder von hÃ¶herem absoluten Werth seien,

als die andereÂ», doch â•fl unserem subjektiven GefÃ¼hl

nach â•fl geben wir Nr. t â•žDu bist so still", Nr. 2

â•žIm Wald, im hellen Sonnenschein" (beide von Geis

bel), Nr. 3 â•žHerbstklagc" von Lenau und Nr.Â« â•žMit

einer Rose" von Ad. BÃ¶ttgcr den Borzug vor den

auf einen Vers componirten Nr. 4 â•žO Hcimath mein"

von I. Mendelssohn und Nr. S â•žDas MÃ¤dchen am

Bache" von Rellstab. Das Wcrkchcn ist Robert Franz

gewidmet und gewiÃ� der Zueignung an diesen Meister

des Liedes wÃ¼rdig.

Emil BÃ¼chner, wp. 16. Sechs Lieder kkr eine Sing-

ttimme mit Pianokorte. â•fl Leipzig, whittling. preis

25 Ngr.

Vorliegende Lieder gehÃ¶ren dem Inhalt und der

Form nach der besseren Richtung an und verdienen

deshalb Empfehlung. Es fehlt den, Componisten nicht

an Talent zu anmuthigen melodischen Gestaltungen;

wenn wir diesen auch nicht immer eine besondere Ori-

ginalitÃ¤t und hÃ¶here kÃ¼nstlerische Bedeutung vindicircn

mÃ¶chten, so ist bei ihnen sowohl, als auch in ihrer

Verwerthung doch stets die Ehrenhaftigkeit der Knnst-

gesinnung anzuerkennen. Im Formellen zeigt sich Gc.

schick und Gewandtheit, bei den Begleitungen im AllÂ»

gemeinen jedoch nur theiliveise ein Hinausgehen Ã¼ber

schon Vorhandenes, schon mehrfach GehÃ¶rtes und all,

gemein gebrÃ¤uchlich Gewordenes, wie z. B. in deÂ» Lie-

dern Nr. i â•žWaldlied" von F. Oeser und Nr. 5 â•žDie

erwachte Rose" von F. v. Sallet, wo die fast durch,

gehend in der linken Hand in Triolen angeschlagenen

Accorde etwas monoton werdeÂ». Auch bezÃ¼glich deS

Inhaltes stellen wir Nr. 2 â•žWunsch und Gegenwunsch"

von St. SchÃ¼tze, Nr. Z â•žWie Schmetterlinge flink

und leicht" von Ad. BÃ¶ttger, Nr. 6 â•žAuf dem Was-

ser" von D. HÃ¼bner, vor Allen aber Nr. 4 â•žLiebes-

predigt" von F. RÃ¼ckert hÃ¶her. Wir wollen es nicht

unterlassen, gebildete SÃ¤nger auf dieses WerscheÂ« auf-

merksam zu machen, um so weniger, als die Lieder

auch fÃ¼r die Singstimme sehr dankbar geschrieben sind.

Friedrich GrÃ¼tzmacher, Wp. il. Vier GelÃ¤nge kÃ¼r

eine Singttimme mit Begleitung des Pianokorte. â•fl

Leipzig, Â«. F. Sahnt. Nr. , u. 3. s IÂ« Ngr., Nr. 2.

5 Ngr., Nr. 4. 7^ Ngr.

Was der Coniponist hier giebt, sind leichtgehal,

tene, anspruchslose Lieder, die ihrer Sangbarkeit wegen

Dilettanten und selbst SÃ¤ngern von Fach nicht un,

willkommen sein werden. Im Allgemeinen gehÃ¶ren

diese Licdcompositioncn in Form und Inhalt einer

Ã¤lteren Richtung an, daher auch die hÃ¤ufigen, nicht

iminer dem Sinne der Gedichte entsprechenden Text,

Wiederholungen, die fast ausschlieÃ�lich nur bekann-

ten Beglcitungsfignrcn, die etwas zu orchestrale Be-

handlung des Pianofortc zc. Wir wÃ¼rden unbedenklich

dem Licde Nr. 3 â•žGrctchcns Rose" von Jmnicrmann

den Preis in dieser Sainmlung zuerkennen, wenn der

Komponist mit dem hier in Anwendung gebrachten

Recitativ uns nicht etwas zu weit Ã¼ber die dem Liebe

gesteckteÂ» Grenzen hinausgegangen zn sein schien.

Nr. 1 â•žVogelsprache" von Gruppe und Nr. 2 â•žLiebes-

klage" von E. Schulz sind ansprechend und eindring-

lich, einen hÃ¶heren Schwung nehmend und ernster geÂ»

halten ist Nr. 4 â•žDer Hoffnungslose" von Arminia.

Theodor Voigt, Vp. 8. Drei Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begleitung des pianotorte. â•fl Leipzig,

Â«. F. Sahnt, pr. 15 Ngr.

Wir haben bereits frÃ¼her der Lieder Op. 3, 4

und 3 dieses Componisten als etwas versprechender

Erstlingswerke gedacht; im Allgemeinen kÃ¶nnen wir

dies auch bei den vorliegenden drei Liedern, obwohl

wir erwartet hatteÂ», der Coniponist wÃ¼rde auch in

formeller Beziehung grÃ¶Ã�ere Fortschritte gemacht haben,

als dies in Wahrheit der Fall ist. Seine Lieder haben

daS Gute, daÃ� sie richtig empfunden, daÃ� die Sing-
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stimme einfach und flieÃ�end gehalten, die Begleitung â��

wenn auch nicht besonders originell â•fl doch auch nicht

uninteressant ist. Am meisten zeigen flch diese VorÂ»

zÃ¼ge bei dem Siede Nr. 2 â•žStille ThrÃ¤nen", doch

wird der Eindruck desselben durch nnmotivirte TextÂ»

Wiederholungen beeintrÃ¤chtigt, wie dies auch â•fl und

zwar â•žoch mehr â•fl bei Nr. t â•žZwei Sterne " von

Robert PrÃ¤ger und Nr. 3 â•žIch wollt' ich war' ein

Bogel" von Oettinger der Fall ist. ^n letzterem

halten wir es ferner fÃ¼r nicht sinngemÃ¤Ã�, daÃ� der Satz:

â��das ist das Leos des SÃ¤ngers, daÃ� er so sangdc-

ranscht in seiner grÃ¶Ã�ten Armuth mit keinem CrÃ¶sus

tauscht" zweimal durch Zwischenspiele bis fast zu drei

Tactcn H.^Ile^rÂ« non lioppÂ« unterbrochen wird, und

das Wort â•žCrÃ¶sus" allein zwei Tacte im Ritardando

ausfÃ¼llt. Bei alle dem verkennen wir nicht das hÃ¼bsche

Talent, dem diese anspruchslos auftretenden Lieder ent-

sprungen sind, und sind Ã¼berzeugt, daÃ� die SÃ¤uger

sie gern zum Vortrage in Privatcirkeln wÃ¤hlen werden.

Ludwig MeinarduÃ¶, Vv. 8. LiebesfrÃ¼hling. Ein LÃ¼-

derkranz von Fr. KiicKert mit einer Zueignung von

Franz Hartmann, fÃ¼r Gelang und pianolorte. â•fl

Leipzig, SreitKopk u. HÃ¤rtel. 2 Hefte, s 25 Ngr.

Es ist dieses Componisten schon mehrfach in diesen

BlÃ¤ttern gedacht worden und zwar in so anerkennen-

der Weise, wie es nur ein wirklich productives, von

kÃ¼nstlerischem Ernst beseeltes Talent verdient. Auch

vorliegendes Werk veranlaÃ�t uns, in das Lob einzu-

stimmen, welches MeinarduÃ¶ bereits von anderer Seite

her gespendet wurde, da er in der That als Licder-

Coinponist auf der geistigeÂ» HÃ¶he steht, die eiÂ» solcher

in unserer Zeit einnehmen muÃ�, wenn er eine mehr

als ephemere Bedeutung beanspruchen und eine ehren-

volle Stellung in der KÃ¼nstlerwclt sich sicherÂ» will. â•fl

Den vierzehn LiederÂ» von RÃ¼ckert, auÃ¶ denen dieses

in sich einheitliche Werk besteht, geht eine poetisch-

musikalische Widmung worauf, deren Worte â•fl von

Franz Hartmann â•fl eben so sinnig und warm empfun-

den sind, als die Musik, mit der der Componist die

Dichtung illustrirt hat. Die Composition der RÃ¼ckcrt'-

scheÂ» Lieder selbst beweist, daÃ� wir es hier mit einem

vollkommen fertigen, mit kÃ¼nstlerischem BewuÃ�tsein

schaffenden Talente zn thun haben. Ein jedes dieser

Gedichte ist in seiner Grundidee musikalisch treffend

wiedergegeben, und wenn auch die allgemeine Stim-

mung eine elegische, an das sinnig ReligiÃ¶se anstrei-

fende ist, so fehlt es dem Cvclns bei aller Einheit des

inneren Zusammenhanges doch nicht an Mannichfaltig-

kcit. Es dÃ¼rfte daher nicht leicht sein, dem oder

jenem Theile des Ganzen einen absoluten Vorzug zu

geben, denn ein jeder ist kÃ¼nstlerisch so berechtigt, daÃ�

er als integrnendes Glied der Liederkette ebensowohl,

wie als selbststÃ¤ndig abgeschlossenes Sied auftreten

kann. Neben den rein geistigen Mitteln, die eine pro-

ductivc Phantasie allein gewÃ¤hren kauÂ», weiÃ� Meinar-

duÃ¶ auch mit den mehr Ã¤uÃ�ereÂ» einer a>wa,,dten Har-

monik und eines oft neuen und eigenlhÃ¼mlichcÂ» Rhvth,

mus zu wirkeÂ». Seine Behandlung des begleitenden

Instrumentes ist demnach sehr interessant, ohne jedoch

die Aufmerksamkeit des HÃ¶rers von der Hauptsache,

der Singstimme, abzulenken. Wenn wir einen an-

nÃ¤herungsweiseÂ« Vergleich der Ã¤uÃ�eren Form der Lie-

der mit schon Vorhandenem geben sollten, so mÃ¶chten

wir sie in ihrer Fassung mit den Liedcompositionen

von Robert Franz in eine Kategorie stellen. â•fl Wir

kÃ¶nnen das nencstc Werk des geschÃ¤tzten Componisten

allen SÃ¤ngern nur mit WÃ¤rme empfehlen. Die Lieder

werden zwar eines genaueren Studiums seitens deS

SÃ¤ngers bedÃ¼rfeÂ», ehe er sie vollstÃ¤ndig entsprechend

vorzutragen vermag, dann aber werden sie ihm wie

den HÃ¶rern eine nachhaltige Anregung gewÃ¤hren, also

im besten Sinne des Wortes sehr dankbar sein.

I. A. van Eyken, wo. 12. Sechs Lieder kÃ¼r eine

Singltimme mit Vegleituug deÂ« pianotorte. â•fl Am-

lterdam, Therme u. Comp. pr. l Fr. 50 EtÂ«.

Betrachten wir vorliegende Lieder im Allgemeinen,

so spricht sich in ihnen ein gesundes und anmuthigeS

Talent aus, dessen Kundgebungen gehoben und ge-

tragen werden von einer tÃ¼chtigen musikalischen Bil-

dung und einem ehrenwerthcÂ» Streben. So anspruchs-

los und einfach van Evkcn's Lieder auftreten, so trifft

man doch in ihnen nirgend auf alltÃ¤gliche Gemein-

plÃ¤tze oder auf jenen beliebten Schlendrian, den man

so oft und so gern als der Form des einfachen Liedes

am entsprechendsten preisen hÃ¶rt. Das begleitende

Pianofortc ist in den meisten der Lieder geschickt und

in zum Thcil interessanten Figuren gehalten, die Sing-

stimme ist durchweg flieÃ�end und richtig declamirt,

selbst einige Wiederholungen von Tertesworten erschei-

nen hier nicht unberechtigt. Am meisten angesprochen

haben uns Nr. t â•žKornblumen" von Geibel, Nr. 2

â•žDas kleine Lied" von Gleim (dies vor allen an-

deren) und Nr. 4 â•žJSgerlied" von C. Claudius.

Nr. A, das Volkslied â•žIch Hab' die Nacht getrÃ¤umt"

streift schon fast etwas zu sehr an das Hvpersentimen-

talc an und scheint uns ebenso wenig wie Nr. 5 â•fl der

schon oft und zwar fast stets wie auch hier im Bolero-

Tempo eomponirtc Geibel'sche â•žZigcunerknabc im Nor-

den" â•fl in dieses Heft zu passen, obwohl beide Lieder

immer noch mehr absoluten Werth haben, als die der

gewÃ¶hnlichen und â•žbeliebten" Salon-Lieder-Compo-

nisten. Nr. S, â•žHerr, der Du Alles wohl gemacht"
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Â»oÂ» RÃ¼ckert, sindct sich auch in der eben besprochenen

Liedersammlung von Meinardus. Es ist von van

Evkcn glÃ¼cklich aufgefaÃ�t und in Â»obelcr Weise musi-

kalisch wiedergegeben, doch steht es was Breite der

Anlage und gewaltige Conccption betrifft, der Mei-

nardus'schen Composition entschieden nach.

F. Gustav Jansen, Vp. L. ^Ã¼nk GelÃ¤nge fÃ¼r Â«ine

Singttimme mit Segleitung des pianoforte. â•fl Mag-

dedurg, Heinrichshofen. Zwei Lieferungen, s lv Sgr.

Wir haben schon Ã¶fter Gelegenheit gehabt, des

nicht lÃ¤ngst erst vor die Ocffentlichkeit getretenen Kom-

ponisten anerkennend zu gedenken. Auch in diesem

Op. S rechtfertigt er die gute Meinung, die wir bei

seinen frÃ¼heren Liedern von ihm gefaÃ�t hatten. Er

gicbt hier zarte, sinnige GesÃ¤nge, in denen trotz aller

Einfachheit der Fassung die Singstimmc wie die Be-

gleitung wohl bedacht sind, ohne daÃ� sich in letzterer

ein Suchen nach Effecten und gekÃ¼nstelten Figuren

zeigte. Die in den beiden Heften enthaltenen Lieder

heiÃ�en: Nr. 1 â��Herz, und verlangst Du nicht Ruhe"

von Hoffmann v. Fallersleben, Nr. 2 â•žNachtlied" von

Carl GÃ¤rtner, Nr. S â•žIn der Fremde" von Hoffmann

v. Fallersleben, Nr. 4 â•žSo halt' ich endlich Dich

umfangen" von Gcibel, und Nr. 5 â•žStolz die Blume

heut' ihr Haupt erhebet" von Hoffmann v. Fallers^

leben. Sollten wir nach Â»nserem GefÃ¼hl entscheiden,

so wÃ¼rden wir den Liedern Nr. i, S und S den Vor-

zug vor den anderen geben.

I. Dessauer, Wp, SV. Melange fÃ¼r eine Singttimme

und pianotorte. â•fl Wien, Mrchetti. Zwei Hefte,

s 1 Shlr.

Bei diesem neuesten Werke des beliebten nnd flei-

Ã�igen Couiponisten ist vor Allem die glÃ¼ckliche Wahl

der Gedichte hervorzuheben, die scimmtlich in formeller

Beziehung wie zur musikalischen Composition geschaf,

fen, dabei aber auch reich an poetischen Inhalt sind.

Die Gedichte sind â•žDie Maiennacht" und â•žTief in

der Seele" von Moscnthal â•fl â•žStille Sicherheit" nnd

â��Waldlicd" von Lcnau â�� â��NachtgruÃ�", â��So weit",

â•žNotturno", â•žWach' auf" und â•žHerbst im Meere"

von I. v. Rodenberg â�� â��Unruhe", â��WeiÃ�t Du

â•žoch?" und â•žVeilchcnduft" von O. Roqucttc. Wie

das bei Dtssaucr zu erwarten, enthalten diese Com-

Positionen viele schÃ¶ne ZÃ¼ge, auch ist bei den meisten

der dem Geist des Gedichtes entsprechende Ton ge-

troffen, die Form ist glatt und rund, die Singstimmc

dankbar und schr geschickt behandelt. Leider jedoch

verlieren alle die guten Eigenschaften der GesÃ¤nge all-

zuviel dadurch, daÃ� der Componist es nicht Ã¼ber sich

gewinnen kann, gewissen althergebrachten, aber gegen-

wÃ¤rtig vollstÃ¤ndig abgcthanen, GebrÃ¤uchen bei der

Liedcomposition zu entsagen. Der Contrast zwischen

den dem modernen Geiste und Fortschritt entsprechen-

den poetischen Gestaltungen eines Roqucttc, Roden,

berg und Lcnau und dem altmodischen Schlendrian in

der Musik ist keineswegs ein angenehmer. Durch

falsche Deklamationen, durch den logischen Zusammen-

hang zerreiÃ�ende Wiederholungen der Tertworte wird

an vielen Stellen die schÃ¶ne Wirkung der Gedichte

zcrstÃ¶rt und man kann wohl sagen, daÃ� es zuweilen

besser wÃ¤re, es stÃ¤nden weniger wcrthvolle Dichter-

wortc unter den musikalischen Zeichen. Als Beispiele,

wie der Componist in dieser Beziehung mit den Ver-

sen umgeht, mÃ¶gen folgende StelleÂ» dienen, in denen

bei dieser Behandlung kaum Â»och ein vernÃ¼nftiger

Sinn Ã¼brig bleibt. In dem Liebe â•žSo weit" von

Rodenberg heiÃ�t es am SchlÃ¼sse: â��DÃ¼rft' ich doch

einmal nur, einmal Dich schauen, Hcimathwald,

Hcimathflur, liebste der FrancÂ»! liebste der Frauen,

(dasselbe nun eis cspo) aber wie Ewigkeit bist Du

mir weit, Du mir weit, aber wie Ewigkeit bist Du

(eine Fermate) mir weit!" und dann werden in dem

Gedicht â•žVeilchcnduft" von Roqucttc nicht allcin jede

letzte VerÃ¶zeilc, sondern der dritte und vierte Vers

ganz und die letzten Wortc dcs Gcdichts: â•žblaue,

bcscel'gende Veilchcnluft" nicht ,â•žchr als dreimal noch-

mals wicdcrholt. Wcrdcn dcrglcichcn MiÃ�griffe jetzt

Â»och von untergeordneten Couiponisten begangen, so

hat die Kritik damit wenig oder nichts mehr zu schaf,

fen, von einem Talente, wie Dcssauer, darf man abcr

auch nach dicscr Seite hin mehr verlangeÂ» ; eiÂ» sol-

ches darf nicht unbcriihrt bleiben von den Fortschritten

in seiner Kunst, so lange es noch wirklich produktiv

sein kann und will und aus eine hÃ¶here kÃ¼nstlerische

Berechtigung auch Â»och in der Gegenwart Anspruch

macht.

August Walter, Wx. l>. Drei Gelange mit Segln-

tung des pianotorte. â•fl Leipzig, Miltner. Preis

2Â« Ngr.

Die vorliegenden Lieder eines CoinponisteÂ», der

sich bereits einen geachteteÂ» Namen erworben hat, ver-

ratheÂ» nicht allein Talent und vollkommene BeherrÂ»

schung der Mittel wie der Ã¤uÃ�eren Form, sie sprechen

auch fÃ¼r die kÃ¼nstlerische Gesinnung ihres SchÃ¶pfers

und verdienen daher SÃ¤ngern, die mehr als bloÃ¶ die

Sinne Reizendes verlangen, empfohlen zu werden.

Das erste dieser Lieder â•žSie ist mein" von Geibel

scheint uns auch bezÃ¼glich der Composition das der

poetischen Basis entsprechendste zu sein. Mit verhÃ¤lt-

Â»iÃ�mÃ¤Ã�ig geringem Mittelaufwand giebt dcr CompoÂ»
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Â«ist die GrundgedankeÂ» der Dichtung treffend wieder:

es liegt etwas Unruhiges, Hastiges in dem Ganzen,

das sich nach und nach bis zu wirklicher Leidenschaft-

lichkeit steigert, so daÃ� sich am SchlÃ¼sse die ganze

Gluth beglÃ¼ckter Liebe ausdrÃ¼ckt. Obwohl nicht schwie-

rig im Technischen, verlangt dieses Lied doch ganz be-

sonders einen allseitig gebildeten SÃ¤nger. Sehr anÂ»

sprechend und einfach, doch nicht uninteressant, in der

Begleitung sind auch die beiden anderen Lieder: â•žBei

einer Linde" und â•žVesper" von Gichendorff, und wenn

wir hier einen Tadel aussprechen sollteÂ», so betrÃ¤fe

dieser vor Allem einige unrichtige Declainationen im

zweiten und die blos des Gesangseffecls wezen vor-

handenen Tcxtwicderholungcn am SchlÃ¼sse oeS dritten

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. Die am Wsten November Im Saale res Ge-

wandhauses abgehaltene Ã¶ffentliche HauptprÃ¼i'ung der SchÃ¼ler

des hiesigeÂ» CvnservatoriumÂ« erstreckte sich auf OrchesterÂ»

CompofitioÂ», Solo-Spiel und Solo-Gesang. Den Leistungen

in letzterem Fache gebÃ¼hrt diesmal ohne Zweifel der Vorzug,

sie bewiesen in welch' trefflichen HÃ¤nden zur Zeit dieser Zweig

deÂ« UnterrichtÂ« liegt. Im ersten Theile der AuffÃ¼hrung sang

Hr. August Rebling aus Barop eiue Tenor-Arle aus

â•žIphigenie In TaurtS, im zweiten Frl. Augufte Brenken

auÂ« Soest die MendelSsohn'sche Eoncert>Arie. Beide junge

SÃ¤nger haben eine durchaus edle Tonbildung, bereits eine

recht beachtenSwerthe technische Gewandtheit und zeigeÂ« dabei

WÃ¤rme und VerftÃ¤ndniÃ� im Bortrag. Bei Hrn. Rebling.

der Ã¼brigens Im Besitz einer sehr ansprechenden und wohlklin-

genden Stimme, schien uns die Tertnnssvrache nicht immer

ganz klar und deutlich zu sein, wÃ¤hrend Frl. Brenken hierin

nichts zu Â«rinnern lieÃ�. Ihr Stimm>Material ist gesund und,

wenn auch nicht vom ersten Range, doch sehr angknehm und

gewinnend Wir glaubeÂ», den jungen SÃ¤ngern, wenn sie ans

dem so glÃ¼cklich betretenen Wege weiter streben, kann bei ihrer

Ã¼brigens entsprechenden natÃ¼rlichen Begabung Os nicht schwer

fallen, ein schÃ¶neÂ« kÃ¼nstlerisches Ziel zu erreichen. â•fl Von deÂ»

Solo-Jnstrumental-Leistungen stellen wir in erste Reihe die der

Violinisten: Hrn. Jacob Rosenthal aus PoseÂ» mit dem

ersten Satz des MendelSsohn'scheÂ» EoncerteS und Hrn. August

Kelluer aus Berlin mit dem dritten und vierten Satz des

E-Moll izoncrricÃ¶ von David. Ein â•žn'.'crkennbarcÃ¶ Talent

sprach sich in dem Spiel Beider aus, wie sie auch im Tech-

vischen Sicherheit und Gewandtheit bekundeten. Der Vortrag

beÂ« Hrn. Hermann Brinkmann aus Hagen auf dem

Violoncell (Andante uud Rondo aus dem HÂ»Moll-Concert Â«oo

B. Romberg) war im Ganzen lober.Swerth, besonderÂ« IÂ» dem

getrageneÂ» und GesangSftelleÂ», die Hr. Brinkmann mit Seele

Â»nd AuÂ«drÂ»ck spielte. Bei den Passagen und Bravourstellen

fieleÂ» ihm ewige TÃ¶ne unter daÂ« Pult und namentlich wollte

daÂ« Flageolet nicht immer rein und gnt ansprecheÂ», â•fl Die

Leistungen fÃ¼r Pianoforte waren: der erste Satz deÂ« Ooneerl

pslKSliquÂ» von MoscheleÂ«, gespielt von Hrn. Arthur Han-

sel auÂ« Chemnitz und daÂ« Weber'sche ConcertstÃ¼ck von Hrn.

Carl Blanchet auÂ« Lausanne gespielt. UnÂ« sprach Â»vÂ»

dieseÂ» der letztere Vortrag am meisten an; cÂ« zeigte derselbe

natÃ¼rlicheÂ« Talent und eine gewisse geistige Reife; obwohl

wir nicht iÂ» Abrede stellen wollen, daÃ� die grÃ¶Ã�ere technische

Fertigkeit auf Seiten des Hrn. HÃ¤nsel ist, so vermiÃ�ten wir

doch hier deÂ» Grad von Auffassung uud Schwung, den man

schon bei einem SchÃ¼ler voraussetzen darf, wenn er mit einem

grÃ¶Ã�eren Werke vor die halbe Oeffentlichkeit einer PrÃ¼fung tritt.

Die CompofitionSversuche der SchÃ¼ler waren diesmal das

am wenigsteÂ» Erquickliche von dem Gegebenen. Der erste

Satz einer Symphonie in S-Moll von HrÂ». Wilhelm

Baumfelder aus Dresden zeigte wohl ein gewisses for-

melleÂ« Geschick in der Handhabung der Ã¤uÃ�ereÂ» Mittel, erlaubt

jedoch ebevsowevig, als die OuvertÃ¼re in A-MÂ«ll von Herrn

Christian Fink anÂ« Sulzbach in WÃ¶rtemberg einen SchluÃ�

auf wirkliche BefÃ¤higung und hÃ¶here Berechtigung zu musi-

kalischer Compofitlou iu groÃ�er Form, denn auÃ�er der Fassung

dÃ¼rfte wohl Wenig Eigenthum der Componiften seiÂ». Der

OuvertÃ¼re mÃ¶ssen wir jedoch im Allgemeinen den Vorzug vor

dem Symphoniesatze geben. DaÂ« fremde (vorzugsweise GaÂ»

de'sche) Eigenthvm ist hier mit mehr Gewandtheit verwendet,

als dort, auch beweisen einzelne ZÃ¼ge, daÃ� der Compvnift sich

etwaÂ« weniger streng an seine Vorbilder gehalten. Gin haupt-

sÃ¤chlicher Nachtheil bei dieser OuvertÃ¼re ist ferner deren un-

gebÃ¼hrliche LÃ¤nge und Breite, ohne die der Eindruck gewiÃ�

ein vortheilhafterer gewesen wÃ¤re.

Die AusfÃ¼hrung der Orchefterwerke, wie der Begleitungen

zu deÂ» GesangsÂ» und JnftrumentalvvrlrÃ¤gen war eine sehr un-

genÃ¼gende, da das Orchester zum grÃ¶Ã�eren Theile aus fremden,

den weniger guten hiesigen Mufikcorps entnommenen KrÃ¤ften

bestand. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re demnach, daÃ� man in Zukunft

die PrÃ¼fungen bloÃ� auf Leistungen von Kammermusik be-

schrÃ¤nkte, wenn man ein guteÂ« Orchester nicht zu beschaffen

vermag.

Zu gleicher Zeit fand in einem der hiesigen LogensÃ¤le eiÂ»
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EoÂ»cert deÂ« Â»or einigÂ« Zeit schon einmal â•fl bei Gelegenheit

seineÂ« AustreteÂ»Â« in voriger EoÂ»eertsalsou â•fl in dies. Bl. mit

groÃ�er Anerkennung genannteÂ» Hornisten, deÂ« Hrn. Adolf

Lindner. statt. Hr. Lindner ist seit einiger Zeit Mitglied

deÂ« hiesigen EonceriorchrfterÂ«, und leistet in der That VorÂ»

trefflicheÂ«. Sein Spitt zeichnet sich auÂ« durch auÃ�erordtutÂ»

licht Sicherheit und Fertigkeit, schÃ¶nen Ton Â»nd Geschmack im

Vortlage. Er spielte eine seldftcompovlrte PhantastÂ«, eln

Notturno von Lorenz und Steyrische Lieder fÃ¼r Waldhorn,

ebenfallÂ« eigene ComposttioneÂ». NnterstÃ¶tzt wurde daÂ« EonÂ»

Â«rt dnrch Frau SchÃ¼tz-Witt, Hrn. Schneider, Hrn. A.

DangerÂ« auÂ« Hannover, Â«IneÂ» SchÃ¼ler voÂ» Heivemeyer,

der eine FlÃ¶teuphantafte seineÂ« LehrerÂ« blieÂ«, so wie durch

PiavofortevortrÃ¤ge deÂ« Hrn. Krause.

Im zweiten Eoucert deÂ« Mvsikvere iÂ«I Euterpe am

Slsteu Novemb. kÃ¤meÂ» von Jnstrumentalwerken die OuvertÃ¼re

zu Iphigenie, Mozart'Â« E-Dur,Symphonie und E. M.

Â». Weber'Â« OuvertÃ¼re zur â•žErute-Eantate ' zur Ã—uffÃ¼hruug.

Hr. GrÃ¶tzmacher spielte eiÂ» Violouctllcovctrt tigener Evm-

posttioÂ» mit der an diesem KÃ¼nstler schon oft rÃ¼hmlichst an-

erkanntÂ«Â« VirtuositÃ¤t. NÂ«u waren fÃ¼r unÂ« die VortrÃ¼ge deÂ«

Frl. Katharina Â«. E oviar auÂ« DrcÂ«deÂ», die RecitatiÂ» und

Arie auÂ« OrpheuÂ« von Gluck, Schubert Â« â•žWanderer" uud

â•žUngeduld" saug. Frl, Â». Eoniar besitzt gnte Stimmmittel,

gute Bildung, Gewandtheit Â»ad Eleganz im Vortrage, beein-

trÃ¤chtigt aber diese VorzÃ¶ge dnrch eine so widerlichÂ« ManieÂ»

rirthtit Â»nd AffectatioÂ» im Bortrage, durch daÂ« Streben wo-

mÃ¶glich in jede Note AuÂ«druck zu legen, so sehr, daÃ� dieselbeÂ»

saft verschwindeÂ» und beinahe Â»nr eine in taÂ« Earrikatnrenhafte

verzerrte Leistung Ã¼brig bleibt. â•fl

DaÂ« achte Abonnemeutcoucert im Saale deÂ« Ge-

wandhausÂ«Â« am SOsten November wurde mit Schumann'Â« Sym-

phonie, Nr. 4 D Moll, erÃ¶ffuet, die eine enthusiastische Auf-

nahme fand. Bon Orchefterwerken kam auÃ�erdem zu Anfaug

deÂ« zweiten TheileÂ« die OuvertÃ¼re zur Zauberflcte zur Ã—uf-

fÃ¼hruug. Frl. Stab dach saug SeenÂ« uud Arie auÂ« TituÂ«

und iÂ« zweiten Theile die Arte â•žJerusalem rc.' auÂ« PaulÂ»Â«.

Ihre Leistungen waren dieÂ« Mal besser als bisher, und da sie

tÂ» diesen, Eoucert zum letzteÂ» Male auftrat, so kann maÂ»

sageÂ», daÃ� sie ans befriedigende Weise Absch,ed genommeÂ» hat.

Insbesondere interessant war daÂ« EoÂ»cert dnrch daÂ« AuftrittÂ»

dÂ«Â« HrÂ». Alfrtd Jaell. EÂ« war daÂ« trfte Mal. daÂ« wir

diesen Pianisten, der sich dereitÂ« einen bedeutendeÂ» Ruf, na-

meutllch durch seine ReiseÂ» in Amerika gewonnen, jÂ» hÃ¶reÂ»

Gelegenheit halteÂ», da derselbe blÂ« jetzt Norddentschland noch

nicht besuchte. Hr. Jaell rechtfertigtÂ« diesen Ruf, indem er

sich alÂ« eineÂ» Meister seineÂ« InstrumenteÂ« bewÃ¤hrte, so daÃ� wir

keinen Anstand nehmen, ihn alÂ« VIrtnoÂ«, â•fl daÂ« WÂ»rt im

strengen nud Â«ngÂ«rÂ«n Sinne gebraucht â•fl deÂ» bedeutendsten

ReprÃ¤sentant,Â» dieser Richtung, einem Dreyschock, Will,

merÂ« n. Â«. an die SÂ«ltÂ« zu stÂ«ll,Â». Â«r besitzt die durchgebil-

detfte, virtuosenmiÃ�lge Technik, eminentÂ« Sicherheit, eineÂ» vor-

trefflicheÂ», aller ToÂ»Â«bftufÂ«vgeÂ» fÃ¤higeÂ» Anschlag, Â»olleÂ».

schÃ¶nen ToÂ», wie ihn nur die moderne Technik verleiht, Ge-

schmack uud Eleganz im Vortrage. Hr. Jaell spielte Chopin'Â«

E-Moll-Eoncert vollstÃ¤ndig, Â»nd im zweiteÂ» Theile eigene

Eompofltionen: â•žIi iÂ»iur,meulo", Cpriee; â•žWaldesflÃ¼fter,",

Illustration, und Trauescriptiou Ã¼ber eiÂ» englischeÂ« Llcr. Er

beÂ»Â»tztc ausnahmsweise ein Pianoforte vou Erard, was indeÃ�

schoÂ» gebraucht war und in deu hÃ¶hereÂ» Oktaven nicht genÃ¼gte.

DieÃ� erklÃ¤rt, wenÂ» seiÂ« Bortrag deÂ« EoncerteÂ« nicht Ã¼berall

so zur Geltung kam, als eÂ« auÃ�erdem der Fall gewesen seiÂ»

wÃ¼rde. Die Leistung an sich war eine treffliche. â•fl DaÂ« EonÂ»

Â«rt fÃ¼hrte unÂ« auÃ�erdem Â»och einen bemerkenswerthen GaÃ�,

Hrn. GuglielÂ«i, Mitglied der k. k. italienischeÂ» Oper zÂ»

WieÂ», Â»or. Hr. Suallelml sang Strudel!Â«'Â« Kiicheuarie und

Lieder voÂ» MeÂ»delÂ«sohu uud Schubert. Seine Schnle ist die

veuitalieuische, Ã¼berwiegend indeÂ« mit den FehlerÂ» derselben

ohne ihre VorzÃ¼ge. Hr. Gnglielml tremolirt unaufhÃ¶rlich tÂ»

eiuer Weise, wie wir eÂ« kaum noch gehÃ¶rt. Dazu defitzt er

eine Art, jedeÂ« Ton zu stoÃ�en uud zu quetschen, waÂ« jede Ver-

bindung der TÃ¶ne unmÃ¶glich macht und unausstehlich wirkt.

Sein Bortrag streift auf diese Weise nahe an daÂ« EarricatureuÂ«

haste. Wenn demohngeachtet der SÃ¤nger wirkte und reicheÂ»

Beifall erhielt, so erklÃ¤rt sich dieÂ« aÂ»Â« der wunderbar sym-

pathischen Kraft seiner iÂ» der That schÃ¶xen, selteneÂ» Stimmt,

zum Tbeil auch auÂ« stiutr sehr eivnehmendeÂ» Ã¤uÃ�eren ErÂ»

scheinuug.

Merseburg, im November. Am tSteu d. M, dem GeÂ»

burtttage der KÃ¶nigin, veranstaltete Hr. Musikdir. Engel zum

Besten der VerunglÃ¼ckteÂ» iu SchlesieÂ» und iu Memel ein OrgelÂ«

uud Vocalcoucert iÂ» der hiesigeÂ» DomkirchÂ«. Der Eoneert-

geber tiug auf der zur Zelt noch im Um< Â»nd Neubau bÂ«Â»

griffeÂ«Â» Orgel auÃ�er der gewaltigeÂ» 1'Â«cÂ«,lÂ» cloriÂ« und einer

Fuge (G-Moli) voÂ» Seb. Bach auch eine eigene freie Phan-

tasie Ã¼ber den Ehoral â•žWÂ»S Gott Ihut daÂ« ist wohigelhaÂ»"

in wÃ¼rdiger Ausfaffuug uud mit sicherer Beherrschung der vorÂ»

handeuen Tonmittel Â»or uud gab deu zahlreich versammelteÂ»

ZuhÃ¶rern Gelegenheit, sowohl die reiÂ»e JÂ»toÂ»atioÂ» der Â«inÂ»

zelneÂ» Stimmen als auch die groÃ�artige Wirkung deÂ« gaozeÂ»

WerkeÂ«, so weit eÂ« b!Â« jetzt Â»olleudet Ist, kenneÂ» zu lerneÂ»

und zu bewuuderu. Diese Wirkung ist in der That, obgleich

noch ungefÃ¤hr dlÂ« HÃ¤lfte der Stimmen und uuter ihnen uaÂ»

meritlich die Rohrwerkt fthlen, schon jetzt eine hÃ¶chst bedeutende,

und wir zweifeln nicht, daÃ� uusere Orgel, wenn stÂ« der wackerÂ«

Meister (Ladegaft auÂ« WeiÃ�enfelÂ«) ganz ausgebaut habeÂ» wird,

von den Kennern zu den Meisterwerken ersten RangeÂ« wird

gerechnet werdeÂ». Unter den vom hiesigeÂ» Gesangverein zwiÂ»

scheÂ» den einzelneÂ» OrgelvortrÃ¤gev gesungenen GesangpiteeÂ»

war auch eiue Â«ou W. Osterwald zur Feier deÂ« GeburtÂ«tageÂ«

der .KÃ¶nigin gedichtete Hymue, deren EompofitioÂ» vom Musik-

direktor Engel iu ihrer einfacheÂ» und gefÃ¤lligen MelodlefÃ¶hruug

Â»ud iÂ» ihrer feinen Harmonlfirung allgemein Â«Â«sprach.

Frankfurt a. M., Im November. WenÂ« Â»Â»Â« die erstÂ«

dtr dieÃ�jÃ¤hrigeÂ» MÂ»seumÂ«sitzuÂ«geu eiÂ»e gefeierte PiaoiftiÂ»,
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FrnÂ» ElarÂ« Schumann, Â»orssthrte. so die zweite einen

Â«Â»Â«gezeichnetÂ«Â» nnd bereitÂ« zÂ» bedeuteubem Â«nsÂ« Â«Â«lnngteÂ»

Â«ioit,fpiÂ«lÂ«r, Hr, F,xdtÂ»Â«Â»b Â«nnb. Er Hot seiÂ»Â« Sw>

bieÂ» am PragÂ« Eonsnvatortnm gemacht, dann IÂ» Wetnear

atÂ« Sologeiger funairt nnd steh in jÃ¼ngster Zett Â«f Â«instÂ»

Â«Isen beqeben. Ferdinand Land gÂ«hÃ¶rt zÂ» deÂ» Geigern, die

man alÂ« der klassischeÂ« Schule angehÃ¶rend bezelchÂ«Â» darf, da

sein Spiel eiÂ» kÃ¼nstlerisch Â»ollkommeÂ» abgerundeteÂ« Â»nd seiÂ»

Vortrag eiÂ» gediegener, edel und wÃ¼rdig gehaltener ist. Er

spielte daÂ« Mevdelosohv'sche Eovcert mit OrchesterÂ», Bieur-

tempÂ« Reverie mit ElaÂ«ierÂ»BÂ«gltitnng und die Ehaconne von

Sebastian Bach, Bei groÃ�er Reinheit deÂ« TÂ°Â°eÂ« besitzt Hr.

Laub eine allseitig sichere Â»nd gleichmÃ¤Ã�ige Technik, nnd nie,,Â»

wir sewem Spiel die grÃ¶Ã�te PeScifiov nnd Eorrectheit nachÂ«

znrihmeÂ» Huben, so nicht minder einen seelenvollen, aber daÂ«

rechtÂ« MaaÃ� nie Ã¼berschreitenden AÂ»Â«drvck. demnach Form und

Geist IÂ» harmonischer Berschinelznng. Der Gast, alÂ« eiÂ» geÂ«

diegener Meister sich beknndend, fand stÃ¼rmischen Beifall und

Hervorruf.

TageÃ¶geschickte.

Neistn, EoncertÂ«, GÂ»gÂ»geÂ«enÂ» te. DaÂ« In seiner

Â«et einzige Briderpaar, dtÂ« Gebender Doppler anÂ« Â«est h.

deren kinklerifch vollendete Alttenduette jetzt allenthalben die

Â«ollste Anerkennung findeÂ», habeÂ» Â»ach ihrem zweiten BesuchÂ«

IÂ» BÂ«rliÂ». woselbst fiÂ« bei Hofe Â»nd iÂ» drei EvncerteÂ» spielÂ«

tÂ«n, sich zunÃ¤chst Â»ach Weimar gewendet. Sie gaben daselbst

am Â»ften NovembÂ« mit reichem Beisall Â«lÂ» Eoncert Im

Theater, wobei die OuvertÃ¼re znr Oper â•žJlka" von Franz

Doppler zur AuffÃ¼hrung kam. Hierauf spielten sie aus beÂ«

soudere Einladung am Ã¼tfteÂ» November in einem akademischeÂ»

Eoncrrt iÂ» JÂ«Â»a. Am dtÂ«Â» Decemder habeÂ» sie im Bremer

Sesellscha/tÂ«coÂ»cert sich hÃ¶reÂ» lasseÂ».

Der BaritoÂ»ig Snglielmt hat in einem Eoncert am

Hose zn Weimar mit groÃ�em Beifall gesungen. Er ist fÃ¼r

die nÃ¤chste Saison der italienischen Oper in WieÂ» auf beÂ»

sondereÂ» Wnnsch deÂ« AalserÂ« engagirt worden.

DtÂ« tnzllschÂ« Elavtersxielerin ArabellaGoddard hilt

sich Â»och immer IÂ» Gnddentschlavd ans. Sie bat in StuttÂ»

gnrt connrtirt nnd sich sodann Â»ach Frankfnrt gewendet.

Wie â��nen" ihr Repertoir ist, gebt Â». A. daranÂ« hervor, daÃ�

sie in Stnttgart die â•fl MoseS-Pbontasie Â»on Thalberg

spielte! â•fl Die Schwaden sind doch etÂ» recht genÃ¼gsameÂ«

BilkcheÂ».

Roger soll fÃ¼r die Scola in Neapel engagirt seiÂ»,

nnd vorher Â»ach Wien geheÂ», wo er zn Gastrollen erwartet

wird. â�� InEÃ¶lÂ» hat er, auÃ�er auf der BÃ¶hue, im zweiteÂ«

bortlgeu Abounementcvneert gesnngeÂ», Â«nd zwei Lieder Â»on

Schubert (ErlkÃ¶nig nnd StÃ¼ndchen) vortrefflich vorgetragen.

In demselben Eoncert spielte BienrtempÂ«; Frau RissenÂ»

SalomaÂ» sang. uÂ»d ihr Gemahl fÃ¼hrte seiÂ« OnverturÂ« zu

TÂ»rdÂ«Â»Â«kjold zum ersteÂ» Maie auf.

DtÂ« ..italienischÂ« Opn" tu PÂ«tÂ«r Iburg ist glinzÂ«>d

erÃ¶ffnet worden. DK DamÂ» Lngrange, TedÂ«Â»co nnd

LnblachÂ« sind Â«naagtrt. DiÂ« Opern: Lucia. Kavorlttu.

Othello, Barbier nnd Prophet Â«ukdeu blÂ« jetzt gegetÂ«Â».

Der Tenvrift GarboÂ»Â« ist fÃ¼r dte Pariser groÃ�Â« OyÂ«

Â«ngagiÂ«. Sr wird tv dÂ«r FnvvrlttÂ» mit dÂ« Stoltz debsttlrÂ».

BaucardÂ«, der fÃ¼r die italienischÂ« Oper Â»gogirt U,

uÂ»> am tstÂ«Â» December erwartet wird, will im â•žLrovatore"

von Berdt gastireÂ», dessen Tenorpartie fÃ¼r thÂ« geschrieben Â»st.

Man schreibt anÂ« PariÂ«, daÃ� dtÂ« Â»Idoni IÂ» LissaÂ«

bon Â«mplttt durchgefallen sÂ«I. Diese Nachricht schetut Â«Â«

doch etwaÂ« sehr â��tartnrenmÃ¼Ã�ig."

Am 27ften November gab der Posannift Nabich lu Â»Sei'

mar ein Eoncert Â»nter Mitwirkung deÂ« MD. StÃ¶r, deÂ«

Kammer Â»Virtuosen EoÃ�rnanÂ» und Pianifteu PkUtkÂ«er.

Am BemerkeÂ»Â«wertbÂ«stÂ«Â» waren daÂ» EÂ«Â»DÂ«Â«Trlv Â»ouSchuÂ«

bert. Â«inÂ« VÂ«lloÂ»PhaÂ»taslÂ« voÂ» ServalÂ« i.EoÃ�mÂ«aÂ») uÂ»d

die erstÂ« PnphÂ«teÂ»Â»PhantastÂ« Â»vÂ» Ltszt (Pruckuer), Â»eiche

sÃ¼mmtlich mit dem lebhaftesteÂ» Beifall aÂ»fgeÂ»Â«mniÂ«n Â»nrdeÂ».

Die auÂ«gezeichaÂ«teÂ» BirtnoseÂ» CoÃ�manÂ» Â»ud Prnckuor

wurden verdientermaÃ�en gerufen. Auch der SonÂ«rtgÂ«l>Â» NaÂ»

dich erntete fÃ¼r seiÂ« PvsÂ»uneÂ»Â«GtsinaÂ« relchllchÂ« Â«Â»Â«ekeunnng.

Ju dem sonst s, regeÂ» LebeÂ» der WeimarÂ» Oper tst tttÂ«

plÃ¶tzlichÂ« Stille Â«iuqÂ«trt>tv. Der erste Xenortst Â»eck hat Â«,Â«

VesundheitSrÃ¼cksichtÂ«Â» Â»vrlÃ¼usig auf alle grÃ¶Ã�ereÂ» PartieÂ» Â«erÂ«

ztchteÂ» mÃ¼sseÂ». Â»odÂ»rch Â«ngenblickllch eiÂ« ziemliche RepertoirÂ»

stockung eingetreten ist. MaÂ« sncht eintÂ» Â«Â«Â» Tenor, der

HrÂ». Berk ersetzeÂ» soll. AuÃ�erdem wird FrÂ« ,. MildÂ«, dlÂ«

sich jetzt <u tuteressanieÂ« UmstÃ¼nde, befindet, die Bsthvt metz,

Â«rÂ« Monate nicht betreteÂ» kiÂ»Â»Â«Â«. â•fl Frl. StÃ¶gÂ«, auÂ«

Prag, eine junge AnfingerlÂ» mit trefflicheÂ» StimmmittelÂ»,

soll alÂ« Eoloratnrsingerln engagirt werden. Sie hat blÂ» jetzt

zweimal alÂ« liucrezia BorgtÂ» mit Beifall debÃ¼tirt.

Musikfefte, SnffÃ¼hrungen. InEÃ¶lv kam am Â«lftru

November im ZteÂ» VeseNschafÂ»Â«covcert Hiller'Â« â•žLorelei,"

fÃ¼r Chor, Solo und Orchester zÂ»m ersteÂ» Mal zur AuffÃ¼hrung.

In Pefth veraustalteÂ» die Â»eretutgte, Orchester deÂ«

NatlvnaltheatrrÂ« und dentfchen TheaterÂ« zwet philharmonische

Concerte im Saale deÂ« MnsenmÂ«. DaÂ« erstÂ« Eoncert bringt

Beethoven Â« E>MollÂ»SymphÂ«Â»ie, und Mend, IÂ«so hn'Â«

OivertÃ¼re znr Fi ngalÂ«hÃ¶hle. DaÂ« zweitÂ« Eoncert: MoÂ»

zart'Â« E-DÂ»rÂ»Symphonie, BeethoveÂ»'Â« Leonvren-OnverÂ»

tÃ¼re nÂ»d MÂ«Â«dÂ«l Â«sÃ¶hn Â« Scherzo anÂ« dem SommernachtÂ«Â»

tranm. â•fl Frl. LeÂ«Â»iewÂ«ka wird zwei EovcertarieÂ» Â«eu

Rossini und MeÂ»delÂ«sohÂ» singeÂ».

Rnb infte in'Â« â•žOcean Symphonie" wird in Weimar

znr AuffÃ¼hrung kommen.

IÂ» Berlin wird die Kapelle ein groÃ�eÂ« Eoncert IÂ»

Theater veranstalteÂ», lÂ» welchem Â»ach jahrelaÂ»ger PausÂ«

Beethoven'Â« 9>e Symphonie wieder zu GehÃ¶r kommen soll.

MeÂ»delÂ«sohn's Walpurgisnacht, und der ..Herbst" anÂ«

Ha ydÂ»'Â« JahreÂ«zeitÂ«n kommen mit zur AnffÃ¼hrunz.

NeuÂ« Â»nd Â»eueinftudirte Opern. Ter â•žTannhÃ¤usek"
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ift iÂ» Prag mit wahrhaft glÃ¤nzendem Erfolg gegeben worden.

Die erste SÃ¤ngerin, Frl. Meyer, hatte ihn zu ihrem Benefiz

gewÃ¤hlt, fie sang die Elisabeth, Hr. Reichel den TannhÃ¤user.

Der Enthusiasmus war so groÃ�, daÃ� TannhÃ¤user Â«od Wolfram

schon nach dem ersten Â«ct stÃ¼rmisch gerufen wurden ; nach dem

zweiten Act Elisabeth, TannhÃ¤user, der Kapellmeister Skraup

und der Regisseur; am SchluÃ� Alle. â�� SÂ« Mitglieder deÂ«

Prager CouservatoriumÂ« wirkten thetlS im Orchester, theilÂ«

auf dn BÃ¼hne mit. Sowohl die Orchefterleitnng alÂ« die Regie

werden als vorzÃ¼glich gerÃ¼hmt. â•fl Prag ift die erste Stadt

tu dÂ» Oeftreichischeu Kaiserftaaten, die eine Wagner'sche

Oper gebracht hat. Die BahÂ» ift nunmehr mlt Erfolg geÂ»

irocheu.

IÂ» Berllu wurde zur Feier deÂ« GeburtstageÂ« der KÃ¶-

uigiu Rossini'Â« â•žTancred" mit Erfolg neu in Scene gesetzt,

HopeÂ»'Â« oeue einaktige Operette, zu welcher MosenÂ»

tbal deÂ» Tert geliefert hat. heiÃ�t â��LipÂ« Tullian". Sie

ift beim Hofoperutheater zur AuffÃ¼hrung angenommen.

InDarmftadt wurde W Â«igel'Â« Schmelzerfamtlie neu

etuftudlrt gegeben. Eine sehr idyllische Wahl, zu der wir Â»iel

VergnÃ¼gen wÃ¼nschen.

Balfe'Â« neue Oper, â•žMaler uud Herzog" Ift im IdenlrÂ«

Â«rÂ»uck, tn Trieft mit Beifall zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Man wird wohl anderwÃ¤rts nicht Â»ersÃ¤vmeu, sich dnrch den

â•žBeifall" znr AuffÃ¼hrung Â«Â«leiten zu lasseÂ».

Rossini'Â« â•žMathilde di Shabrau" ift iu der Pariser

italienischen Oper mit â��auÃ�erordentlichem" Erfolg wiederholt

gegebeu WÃ¶rdeÂ«. Die AnffÃ¶hrnng soll allerdingÂ« auch zu den

beftev gehÃ¶reÂ», welche die Oper in dieser Saison brachte.

In New-Dork Ift ein Â»eveÂ« brillanteÂ« OpernhauÂ«, wei-

cheÂ« 4S00 Personen faÃ�t, mit Mario und der Grisi eiuge-

weiht worden; doch mar daÂ« groÃ�e HauÂ« bei der Einweihung

nicht Â»oll besetzt. Man verdankt dieseÂ« schlimme Omen theilÂ»

Â»eise der â•žUnPopularitÃ¤t" deÂ« italienischeÂ» SÃ¤ngerpaareÂ«.

In KÃ¶nigsberg hat der â•žTannhÃ¤user" im ersteÂ» Jahre

biÂ« jetzt schon 24 Borstellungeu erlebt,

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. JnPariÂ« ift an

der Stelle von Roqueplan jetzt CroSuier znm Direktor der

groÃ�en Oper ernannt worden. Er war von 1S34 bis IS4S

Direktor der komischeÂ» Oper. â•fl CertaiÂ», der unter CroÂ«Â»

Â»irr frÃ¼her an der komischen Oper augrftellt war, ift jetzt

gleichfallÂ« an die groÃ�e Oper alÂ« General-Jnspector Â«bergeÂ«

gaugeu Mau lft mit der Wahl sehr zufriedeu. â•fl EroÂ«Â»

Â«ler soll die Forderung gestellt haben, daÃ� man die â��alten

Beziehuugeu zur Presse" wieder herftklle. Sehr weise I

Der kunstsinnige Herzog von Anhalt-Dessan hat deÂ» HofÂ»

Kapellmeister I, W. Kalliwoda zom Ritter deÂ« Herzog!.

AnhaltischeÂ» OrdenÂ« Albrecht deÂ« BÃ¤ren ernannt; die SÃ¼Ã�ere

Beraulaffung zu dieser Auszeichnung war Kalliwoda'Â« neueste

Concert'Ouvertire, welche dem Herzoge dedicirt ift uud iu

Dessau mit groÃ�em Beifalle aufgefÃ¼hrt wurde.

Vermischtes.

Der GroÃ�herzog von Mecklenburg-Schwerin und

der Prinz-Regent von Baden lassen jetzt, Â»ach dem Borbild

des Berliner DomchoreÂ«, einen Ã¤hnlichen, kleinereÂ» fÃ¼r deÂ»

Gottesdienst aÂ» ihreÂ» HÃ¶fen bilden, und haben deshalb deÂ»

Rath deÂ« Dirigenten deÂ« Berlin er DomchoreÂ« eingeholl.

Das Personal dieser ChÃ¶re soll biÂ« auf WeitereÂ« nur auÂ«

16 SingerÂ» bestehen. Der Berliner Domchor zÃ¤hlt dercu 7b.â•fl

Auch in H a n n o Â«e r will man eiueu derartigen EKor bilden. â•fl

Bitte um Belehrung in Betreff deÂ« ChoralÂ»

spielÂ« beim Ã¶ffentlichen SotteÂ«d ienfte. (Einge-

sandt.) WenÂ» dem Organifteu von seineÂ» Predigern die Auf-

gabe gestellt wird, sein Spiel so eiozurichteu. daÃ�

sie zu einer bestimmten Zeit (Â»nd fast ans dieMiÂ»

nute) die Kanzel betreteÂ» kÃ¶nnen, so erlaubt sich

Schreiber dieseÂ« anzufragen:

I) Ob diesem Verlangen auÂ« vernÃ¼nftigeÂ» GruÂ»-

deu zu willfahren und besouderÂ«, ob eiu wirkuugsvoller

und erhebender Orgel-Vortrag fÃ¼r die Gemeinde geÂ»

denkbar sei bei solchem mechanischeÂ» Spiel Â»ach der Uhr?

Â») Ist ferner diese Art des Choral-SpielÂ« zulÃ¤ssig, so

muÃ� doch auch, bei der verschiedenen LÃ¤nge der GesangbuchÂ«-

Lieder, eine Berechnung eriftireÂ», die dem Organisten

fÃ¼r die zu verbrauchende Zeit alÂ« Richtschnur dient. Wo ift

diese Berechnung zn haben?

SchlieÃ�lich bemerke ich noch, daÃ� ich den gewÃ¶hnlichen

(nicht rhythmischen) Choral-Vortrag ohne Zwischenspiele

im Sinne habe. Ich bitte daher: AutoritÃ¤ten und Kenner

deÂ« OrgelspieiÂ« mÃ¶chten diese Fragen einer gÃ¼tigen Beant-

wortung Werth haiteu.

W. R.

Jntelligenzbiatt.

Nene NuMÃ¤llen. oÂ°'"""^

Im VerlÂ«Â«Â« von L>. FNÂ«tÂ»er in I. eiI> 2 ifj erscdieven Â«sÂ»Â»vx, ?K., 8 iI, looie Ko.s (Oiiur). VierKinckifzer ciÂ».

Â«o ,deu: vier-^usiuz vom cvmxonisleu 0p. SV. S VKIr. IS Kfzr.

IZveÂ«, <Z., yuÂ»luÂ«r I>'o.! fÃ¼r 2 V,, 4. u. Vcllu. vp. SS. HÂ»rtuiÂ»iÂ»i>, F.Â»?., rÂ«,ilÂ»,i,,lSeKÂ« kur ?kie. Np. S .

2 7KIr. 2Â« NÂ«r. SS Â«Â«r
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^leÂ«luÂ», ^. V., I^Ã¼ns melockiseke StÃ¼cke sÃ¼r psle.

Up. SS. 2Â» Â«Â«r.

HU^Iter, Drei Le,Â»nÂ«e kÃ¼r eine Stimme mil psiÂ« >

Keizltg. (â•žSie ist wem" von Leibel. â•fl .Lei einer t.iÂ»Â«'Â«" unck

â•žVeiver" von LicKeockorls.) (1p. II. Stl >,ir.

HrieiUiÂ»VÂ»KI, HeÂ»rl, l!aprieciu-V,lÂ»e pour ViÂ».

Ion Â»vec piano. Up. 7. I7z ?iar.

â•fl â•fl, Kum Â» oee saus Parole? el Koncko Ã—Ã¶jjsnl pour ViÂ«-

Ion Â»vec piano. Up. S. SS Kgr.

VleÂ»lÂ«,VÂ»Kl, IÂ»sÂ«pd, ^snlsisiÂ« el VÃ¼iiiilione Ã¶e

Loocerl pour PisaÂ« sur des moljss cke Is 8omvÂ»mKula cke

Â»ellini. Up. 6. 1 IKlr. IN Â«xr.

HÂ»lÂ»IÂ»tll>Â»Â»lÂ», in., Portrait, kised ckem bellen Ã�Â«. voll

Scd Ii ek, 22j Â«Â«r.

im VertagÂ«

LraKmÂ», 1., Up. S. Irio sÃ¼r pianosurlÂ«, Violine un<> Violon-

cell. 3 IKIr. 1Â« Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up. 9. VariationÂ«Â» sÃ¼r <IÂ»s pisvokorle Ã¼ber ein IKemÂ»

voll KodeN EckumÂ«Â»Â». 2> k<gr.

LolckscKmiÃ¶l, Uâ•ž Up. 9. 8ecds Lesange skr einÂ« Singstimme

mit Ã¶egleiluvss ckeÂ» pisvosone. SU ?izr.

â•fl â•fl, Up. 10. Â»vncerl sÃ¼r <ZÂ»s pianosorle mil Ã¶ezleituvg

<IeÂ» UrcbeÂ«Â»Â». S IKIr. IS Â«gr.

â•fl â•fl, vesselbÂ« sÃ¼r Pianosorte allein. I IKlr. IS >zr.

â•fl â•fl, Up. 12. Irio sÃ¼r ?iÂ»Â»osÂ«Ne, Violiae unck Violoncell.

S IKlr.

HivckÂ», I., Ã¼vrols SvmpKonien sÃ¼r Urcdester. IÂ» StimmeÂ»,

kio. S. vÃ¶ur. S IKlr.

â•fl â•fl, IrioÂ» sÃ¼r pianosorte, Violiae onck ViÂ«IoÂ»eeII. Keue

parlilur Ausgabe, Â«o, 6 iÂ» v-ckur, 1 IKIr. kio. 7 in Â»><Iur,

1 IKIr. Â«o. S iÂ» c-moll. I IKIr. Â«o. 9 iÂ» ^tlur, I IKIr.

â•fl â•fl, Sovalev sÃ¶r ckÂ»Â» pianosorle. I>ieue Ausgabe. >o 9

iÂ» LÂ»-ckur.^IS Â«zr. kio. IÂ« in ^Â»ckur, IS kiÂ«r. Ko. II iu

D-Ã¤nr, IS NÂ«r.

^Â«Â»ckim, I., Up 3 >2oncerl (in einem 8,Ke, Omoll) kÃ¼r ViÂ«-

lioe mil Legleiluvz ckeÂ» UrcKeslers. 3 IKlr,

â�� â��, Vasselbe mit Ã¶eÃ�leitunz ckes pianosorle. I Idlr.lv kizr.

â•fl â•fl, Up. 4, OuvertÃ¼re lu Hamlet sÃ¼r UrcKesler.

S IKlr. IS NÂ«r.

XuIIaK, IK., Up. 92. veux OKansonveltes pour le piano.

IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up. 93. Violeo. KlavierslÃ¼elie. sso. I. Komanie,

ves-ckur, IS kiÂ«r. kio. 2. >acklzeÂ»anÂ«, LÂ»cknr, IS kiÂ«r.

Lvmbve'e lÃ¤n/e fÃ¼r >Iss pianosorle. kiÂ«. IL6. Luzevie-^Vsl-

rer, I^Z ?iÂ«r. Â«Â«. 127 Uenrielle-Liilopp, 7j Â«xr, Kv. 12Â».

ci,riÂ»li,.Â«Â»Ker, l 'j KÂ«r. Â«Â». 129. Silberne Â»ockzeil-polkÂ»,

7j Â«Â«r.

Scbmeieser, L., Up. 12. LcKo-polKÂ» povr le pisno. S kigr.

â•fl â•fl, Up. 13. ^ockinle pour le ?!Â»Â»Â«. 1Â« ki^r.

â•fl â•fl, Up. 14. LrÂ»nSe Vslse pour piano i 4 meinÂ», SV ^sr.

â•fl â•fl, Up. IS. Nocturne pvu, IÂ« ?i,Â»o. IS Tizr.

ScKumeon, 6IÂ»rÂ», Up.SÂ«. VsrialianeÂ» kÃ¼r Ã¶ss ?isÂ»Â«sor>e

Ã¼ber eiÂ» IKem, von Koderl Sediimenv. 2V IV^r.

?dÂ»Ider^, 8., 0>i,erlure cke I'OpÃ¶rs: rioriuckÂ» pour le ?isÂ»o

Â» 4 meius. 2Â« kizr.

Verls^ unck L,Â«eolKum 6er ^ekke>Â«tnqxÂ«Â»Â»'sekeu guckÂ»

uÂ»6 lÃ¼usilili^ixlwni in v e r I i n un<I ilurcd Â»Ile soli<IÂ» IÂ»uÂ»illÂ»

Kâ•žÂ»>ilui,gen ku nÂ»deÂ»:

Der ^Â«i'ijstvill â•fl ^'Ltoile cku ^oi-<j,

von MÂ«z^Â«rdÂ«er

<ZztÂ«r m 3 ^c>,,n voÂ» 8oril,e, rlÂ«ul!><:I, vui, ttellslsb.

/'ailitui' u. Orc/xÂ»teÂ«tiMinen, l^o^t. UavieraÂ«Â«ujj n,il Â«leulsck.

unck srnnz. IÂ«,l, u. 12 IKIr., sÃ¼r piano allein Sj IKIr., kÃ¼r

piano in 4 Â«>Â»Â«>Â» v. Lacke IKIr., sÃ¼r Violinouarlell 4 Lies,

a Ij IKIr,, sÃ¼r 2 Violinen 4 I.iss. a 22j 8Â«r., sÃ¼r ViolioÂ»

Â»Hein 4 I^iis. a Â»Â« !^Â»r., lÃ¼r riâ•žle allem 4 Lies. , SU 8Â«r.

OuvertÃ¼re lÃ¼r I'iaou 2S i>g,., leicdl â��ri. 17z 8Ã�r., mm (!oÂ»>

cerlvorlr^,ss srr. v, KKrlicK 2!> 8zr, Â» 4 mÂ». KlagÂ« I IKIr.,

sÃ¼r 2 Pianos , Â» ms. I IKIr. 22j 8Â«r., parlilur 3j IKIr.,

s. UrcK. 8? IKIi , s, piano n. Vinl. eoncerl. I IKIr.. s, 8lreicK>

quarlell I IKIr., s. Â» Viol. Ã�> Â»Ã�r., l. , Viul. IÂ» 8Â«r., s. Â»

riÃ¶leo 2U SÂ«r., l. I klolÂ« IÂ« 8zr.

34 6Â«a?i^Â«'^VÂ«. mil ckeutsek. u. Â»,Â»!. leit s jâ•flI IKlr.

VVslier lÃ¼r pisnÂ« IÂ« 8gr., a 4 m IS 8zr.

^lle Ao. sÃ¼r piano Â«rrÂ»Â»Â« , mlo Â» 4 m. Â» S 8gr. â•fl I IKIr.

kr,Â»!. leil â•žl.'d)Ã¶>oile cku NorÂ»'" IÂ« 8Â«r., Ã¤eulscd v. KeII,lÂ»K.

0Â»ii>pÂ«Â»it!Â«Â»Â«Â»Â» Ã¼ber LiebliojislKemÂ»'Â» sÃ¼r ^ianoi

^4roan, ScKotliscK. S 8ssr.

killet, 2 kanlsisieÂ«. Up. 61. Â» 2Â« 8Â«r.

tttvlei, UarscK 74, 8Â«r., Â» 4 m. 1Â« Szr.

<?Â«nra<j>, XarscK 7j 8>rr., Â» 4 m. 10 i^gr.

â�� â��, Polonaise. S 8Ã�r.

HiabeÃ¼i, 3 pvlpourris Â» SD 8Â«r., a 4 m. Â» I IKIr.

â•fl â•fl, KonckinÂ« el 3 Uiserlissemevls p. peliles m. Â» 10 Sjrr.,

Â» 4 m, Â» IÂ» S^r.

6Â«lckdec/l, kanlsisie. Up. IS. 20 8Â«r.

SaittnÃ�er, Usiurlcs-tmpromlu. Up, 76. IS 8gr.

XuÂ«at, Lr, rÂ»Â»,Â«,sie, Up. 30, I IKIr,, sacile 2Â« SÂ«r,, s 4 m.

1^ IKlr, leicdl srr. SS 8Â«r.

â•fl â•fl, caprice-kanlsisie. Up. 41. I IKlr.

â•fl â•fl, Improvisation ckrsmslique, Up, 80, 2d Sssr., p. 2 pianoÂ»

p. VeKIe Ij IKIr.

/^ecorxentier, 2 VsgÂ»leÂ»eÂ», Up. ISS, , IS SÂ«r. lZuackrille, IÂ« Sgr.

^Lic/iei, Varsovisns m. Iznzstg, S 8zr,

Afu^arck. 2 YasÃ¶rilles, Â» IÂ« 8Â«r.

Osrken, kanlaisie, Up. KS. 2U 8gr.

, Â«eperl. ile I'Upsra Â«o. 3. 74 8Â«r.

l^<Â«^, Oliaul ckes Vi,sn6icres IS 8Ã�r,, ii 4 m. 2Â« 8gr,

Iv'aickmÃ¼ller, 2 r,nlaisies Up 26. 5 IS 8Â«r.

Â«Â«tle, 2 Potpourris. , 17, 8Â«r.

/)ancla, Duo drill, p piano el Viol. Up. 67. I IKIr.

Sregoir et ^eonarck, Vr. l>uÂ« p. piano el Viol. conc. Ij IKIr.

I^>uu, Lr. vuo p. Viol. el piano. Up. 249 SS 8Â«r.

VieuxtemjiÂ« ^el ^uÃ¼ali, lÂ»r. vuo drill, p. Viol. el piano. Up. 24.

I, IKIr.

X,/l/aIc e/ Sani, Lr. DuÂ«, Up. S4, p piano el Vclle. Ij IKIr.

Kummer, Kon,IinÂ«, Komsnce el Ã¶arcsrolle, prezdierÂ», KonckoÂ»

lellÂ» briÂ». p Vclle. Â»v. pisnÂ«. Up. 1IU. , 2Â« 8Â«r.

/iemu^at, ksnlaisie p, NÃ¼le psle.

2 Lr. alarcke p l'UrcKeslre Â»rr. p l!onrÂ»6i el ^Kolell, p. muÂ»

Â»ique 6e Kavallerie p. WiepreeKl. Â» I IKlr.

IlusiLÃ¤ Â»aora li<>s ^Â«uigl. DomvdorÂ»,

Sammlung von 4S KircKlicden besangen Â» cspella cker KerÃ¼KmleÂ»

l!ompvnislev: Ã¶uriinle, )Â«mel>i, psleslrinÂ», I.Â«lli, Lorsi, Korl-

viauskv, l!Â«rcks,is, vsck, !>Ioisr>, (Zsdrieli, Urlsno!us l.Â»Â»sus elc.

iÂ» parlilur uuÃ¶ iÂ» Slimmeu a Sâ•fl20 Szr. (Stimmen einieln.)
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Rene Musikalien

,1er Â«. Â«. UÂ«? - Â«v8IÂ«^l>lLÂ«g^Â«0l.vÂ«0

IiÂ» VleÂ» <Â»m Â«rodeÂ» IlÃ¶S).

^bt, I'Â», 2 0eaieIile lÃ¼r Altstimme mit ?>sno-

forte. 0p. 12S.

Ar. 1. â•žveder Â«'sÂ« 8iernen ist ttun". 10 Agr.

., 2. Ã¤ve Zltsris. 10 Â«jzr.

<?2Â«rÂ»^, OÂ», Lei snjjelienue ?iÂ»nolorlespiÂ«Ier.

Kurz^elsssle tlieorelisck - prsolisvke pisnosorteÂ»

8cnule. 0p. 835. 1 l'KIr.

, Ã¶luclien zur prseliscken liennlniss aller

^Â«Â«Â«roe cles 0enersIbÂ«sses sus Â«em pisoosorte,

sovoKI in leslen ^ccoroen Â»Is deÂ»eizlen k'inzer-

Ã¶kungen. Â«p. 838, 2 l'KIr. 10 Agr.

VlabsIRi, ^.Â», kluterpe, lÃ¼i- piÂ»nolorle zu vier

Usnoen.

Ar. 520. II krovslore, von 0. VÂ«r6i. 1. polpourri.

1 Inlr.

Ar.521. II 1'invslore, von Ã¶.Vercli. 2. Potpourri.

I Il.Ir. 5 AÂ«r.

LeVrÂ»IÃ—^, ^ve Kisris. priere pour uns voix

svec Â»ceumpsÃ�n, Ã¤e ?isno el Violoncelle (ou

Violon). 10 Agr.

SellktS?Â«, , I'rsnscriplionen deliebler Opern-

Motive lÃ¼r Â«sÂ» pisnosorle zu zwei uno vierUsnoen.

Ar. 3. l.ucrÂ«zis Uorgis, von Oonizeili, 0p. 14,

zu z>vei llsnoen. 10 A^r.

Ar. 4. II Irovstore, von Veroi, 0p. 15, zu zwei

Usonen. 10 Azzr.

MUnIIÂ»IK, VKÂ», ^es srpeges. Llucke cle Loncert

pour IÂ« piano. 0p. 89. 20 Agr.

RÂ«Â«IIKPÂ«rt, Kose el le Ã¶engsli. Inspi-

rstion pour le pisno. 0p. 4. 10 A^r.

R,Â«LÂ«KÂ»reÂ»'TVÂ«I^, viÂ« Klusler^locKen. AocÂ»

lurne lÃ¼r pisnolorle. 0p. 54. 10 Agr.

GÂ»HVÂ»tI>, <OÂ»rÂ»Ill>V, lieverie senlimenlsle

pour le pisno. 0p. 2. 10 Agr.

, 8onslers Uor^enlieÂ«. Komsnze lÃ¼r clss

pisnolotte. 0p. 3. 5 A^r.

UKsKuK^rt, i?Â», 0relcKev SM 8pinnrsÂ«e, lÃ¼r

Lsrilon Â«6er IUezzÂ«-8opran milpisnusorle. 0p. 2.

15 Agr.

>m VerlÂ»zÂ« voÂ»

/^>dÂ«rt, Â«K., I.Â« ck,Â«l ck'jmoor. v^,e p. pj,uÂ«. IÂ«5 s,r.

HerÂ«Â»Â» vl., Â«P L, Â«usill,!, Lurop, s. d, psle. lu 4 llsnÂ»

cken. Â«o. S. VeeloÂ«,en. >Â«. 4. juder. t 1 ?nlr.

HIuineÂ»tIlÂ»I LeÂ» Vscsvces. 12 OÂ«mpoÂ»ilionÂ» p. pisuo.

?io, Â«. LÂ» bei!Â« Ueur. IIÂ«, 7 kloelnrne. >Â«. S, IfrolieÂ»Â»Â«.

?io, 9 KÂ«â•ž<Io, Kg. ?5<>mell,cke, kiv, II. vi rvier

lÂ». Â»srrde ckÂ« IÂ« Â«eiilrÂ«Â«. j 1Â« 8Â«r,

HurGNiKIIer, r., ltouquel vÂ»rielis p. piallo, rio. 3, 4.

â•fl â•fl, polponrris sÃ¤r piÂ»Â»osorle im leicdteÂ» ^rriugeweiil.

>eue kulÂ«Â«. KÂ«, S. preciosÂ». IS Szr.

Â»Â»Â«Â»Â»Â»er, ^. 1?., l!i vusuivos pour Violon Â»,ec pj,vo.

cÂ»d, l-S, Â» Â»j Â«Â«r.

V'IvKÂ«Â»', k'., vidi!Â«Â»,?!, fÃ¼r pisuolorlÂ», Lecl. II.

Â»o Kleine SlÃ¼cKe, cÂ«K. I, Â». j> IS 8Â«r.

Â«AleÂ»Â«, VK,, Kinckerlillll. S limÂ« f. <I. pi,vÂ«sÂ«rle in leickÂ»

lem 8lvle. IS 8zr.

4ZÂ«eKeI, )U>IM,, stp. lÃ¶. Lonienii- 6e siiÂ»zÂ»rÂ», poor pisno.

VlÂ»Â«eK, H., ^IKiim fÃ¼r Lessnz mil l'Ne.-Lez!. diene >nÂ»g.

Â«o. LS. 8povs. l.., ?nÂ«nen. 7j 8Â»r.

â•fl â•fl, <iÂ«. dÂ«. KÂ«, 27. 8pod>-, I.., â•ž8ingel Â«IiÂ« klseklizÂ»Â»".

d 8Â«r.

IireÂ»Â»Â»iei', OttÂ», ^rskliscner I^ormeiiter im LeÂ»Â»ozÂ».

Â»le juÂ«. 2 ?Â»ir.

liredÂ», Her Â«innessnzer. Lieck kÃ¼r l 8iuzÂ»l. mil plte.Â»

Â«eÂ«!,, 0p. Â»9, s. 8oprÂ»v. lÂ« 8Â«r.

â•fl â•fl, oÂ«. cko. cko. k. Â»l. IÂ« 8Â«r.

>irÂ»lU, I> , l.Â« pelil Keperloire ckÂ« I'Op^rÂ» pour Lennes piÂ«-

uiiles, p. pisno. kiÂ«. I, 8oÂ»nÂ«mdulÂ». klÂ«. 2, LrnÂ»vi, >.

kÂ°Â«,Â«rilÂ«. Ko, 4. Â«sribÂ«. I>io. S. LuciÂ». Ko,S. fiÃ¼e cku

^imeut. , 7j 8gr.

<ZK., l)p. IÂ«6. Â»xrlken, p. pisno. Â«o. 2. Ã¶sÂ«eÂ»e.

5>>. !j. Lieck obne WÂ»rlÂ«. j S 8zr.

ITÂ«llKeil, ^. V., KIsrscK-LsIopp Â»uÂ» cker Oper â•žOer ?!Â«rck-

Â«lern", s, Â«!. pk,e. 7j 8zr.

Â»edÂ»>ttt, Â«p. 2Â»I. ^sÂ«iÂ« el Â«on<Io, p, pi,nÂ°. 7j 8Â«r.

Geliuliei'tlÂ», OK., t)p. 29. jncksnle el OspriÂ«, p. ViolÂ«Â»Â»

eeile el pisno. 2Â« 8Â«r.

ÃœArKuuÂ»Â»Â»Â» MÂ«K,, 12 Â«ierksvmiiÂ« l!lÂ»vierÂ»tÃ¼clie, dp, SS,

5. pkle, Â«Â«, I. <Zedurl>l,Â«s-Â«iâ•žs<:n, 7^ 8Â«r.; Â«Â«.2. vsrevÂ»

>Â»Â»Â», 7? 8ssr.; >Â«.Â». Lsrlenmeivckie, 7j 8^r.; >o. 4, Keim

KrÂ»â•žlÂ« Â»incken, 7j 8gr.; I>iÂ«. S, l2rÂ«sleÂ«mÂ«rÂ»ru, IS 8^.;

Ko. Â«. 7rÂ«â•žer, 10 8Â«r,

StÂ«Â»,Â«,'Â», >^UU., Vp- Â». kiÂ«. S. Â»Â»Â»Â»cke. p. pisno. IÂ« 8zr.

â•fl â•fl, A Â»or^esui esrÂ»clÂ«riÂ»liquÂ« el nsliousui. diu, I.

HlszorlÂ«. >Â«. 2. l<Â»i!xÂ»r. ?io. S. Â»Â»rede lurque. t S 8^r.

Usmburz, im Vrloder IVS4.

Â«SÂ» ljiÂ»,klÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» S !)!gr. dereckuel.

Dkuik von gr> Â«Ã¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt in Leipzig.
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Irautwein'sche BuchÂ» u.Mnfikh. (Â«uttentag) iÂ» Berlin,

S. Fischer in Prag.

Gebr. Hug in ZÃ¼rich.

Rathan RichardsÂ«Â», Â»uÂ»icÂ»l LlcK,vÂ«Â« in Boston.

Einunvvlerzigster Band.

P. MecheM qm. Earlo in Wien.

V WeftermanÂ» u. Comp, in NeÂ«Â»Bork.

Rud. Friedlein in Warschau.
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Den lS. December lÂ»K4.
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1 Rnmmer von 1 oder l'/. Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« vou 26 Nrn. Â»'/, Thlr.
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Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,
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Inhalt: ?ran, iiistt's neueste Pianosorte Â»Eompofittonen, â•fl Wiener BriefÂ«, â•fl Â«leinÂ» geirung, Sorresxondenz. Tag,Â«gescht<tte.

â•fl Jntelligenjblatt.

Franz Liszt's

neuette Pianokorte-Gompolltionen.

(Â«KipsvÃ¶iÂ«Â», dÂ«nzroi,es. Dritte Serie. Nr, II, 12, IS, 14, IS.

Berlin, bei Schiefinger, t j Thlr.)

Diejenigen Pianoforte-Werke, welche Fr. Liszt

in neuester Zeit unter dem Titel â•žungarische Rhapso-

dien" der Aunstwelt Ã¼bergeben, bilden in der schÃ¶pfe,

rischen ThÃ¤tigkeit desselben, eine ganz neue Phase und

lassen die Productionskraft deÃ¶ genialen KÃ¼nstler's

von einer hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen Seite erscheinen. Ja

es gewinnt bei tieferem Eingehen sowohl in ihren

geistigen Inhalt, wie in ihre dadurch bedingte, ungeÂ»

wÃ¶hnliche Form den Anschein, als seien diese Rhap-

sodien dasjenige Element, in welchem sich die Genia-

litÃ¤t seines Geistes am freiesten und naturgemÃ¤Ã�esten

aussprechen kÃ¶nnte. Sind es doch die Melodien sei-

ne? Vaterlandes, die er mit der OriginalitÃ¤t seines

GeisteS erfaÃ�t, und auS denen er den Stoff entnimmt

zu GemÃ¤lden, in welchen sich mit brennenden Farben

daS Magvarenleben in seiner anziehenden GigenthÃ¼m-

lichkeit abspiegelt. ES sind keine Volkslieder in sol-

chen Bearbeitungen, wie man sie von unseren modischen

Komponisten aufgetischt bekommt, freie Phantasiege-

bilde sind sie von so geistvoller Eonception und AusÂ»

fÃ¼hrung, daÃ� sie selbst den Namen einer Transscrip-

tion von sich weisen, da jedes von ihnen ein StÃ¼ck

Volksleben in den feinsten Lincamenten und frischesten

Farben reprÃ¤sentirt, wozu die nationelle Melodie nur

den Rahmen bildet. Und sie thun dies auf eine so

wunderbar eigenthÃ¼mlichc Art, daÃ� man sich bei ge-

nauerer Bekanntschaft damit immer wieder vom Neuen

zu ihnen hingezogen fÃ¼hlt. Verwachsen gleichsam mit

ihnen, schildert Liszt in diesen KlÃ¤ngen die Freuden

und Leiden seines Volkes von den sanftesten Regun,

gen des GefÃ¼hlÂ« an, bis zum wildesten Ausbruche der

Leidenschaft. Hierdurch war auch die Form bedingt,

in welcher er sie zur Darstellung brachte. Sie ist

ebenso ungewÃ¶hnlich als ihr Inhalt und in ihrer extra-

vaganten Ungebundenheit den gangbaren Begriffen von

musikalischer Form bei uns zuwider laufend. Die

Rhythmen der Magvarenmusik sind bisweilen von selt-

sam milder Art und vielfach unter einander gemengt,

so daÃ� Ã¶fterÂ« fÃ¼r unser Ohr die Grenze der NaivetSt

Ã¼berschritten wird. Gleichwohl haben sie in diesen

Rhapsodien eine solche Gestaltung und Berwebung
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miteinander erhalt,-Â», daÃ� sie, ohne von ihrer UrsprungÂ«

lichkeit zu verlieren, dennoch auf unser GefÃ¼hl eine

Ã¤uÃ�erst schÃ¶ne und anregende Wirkung hervorbringen.

Sind die Magyaren-Lieder und TÃ¤nze an und fÃ¼r sich

schon von ganz besonders drastischer Haltung, so ge-

winnen sie in diesen, ganze Scenen aus dem Ma-

gyarenleben darstellenden, Rhapsodien volles, drama-

tisches Leben. Wenn dies schon theilweise in ihrem

Inhalt liegt, so wird es noch erhÃ¶ht durch deÂ» hÃ¤usigen

rhythmischen Wechsel, durch gewisse WillkÃ¼hrlichkeiten im

Vortrage, deren EigentÃ¼mlichkeiten nur dem SchÃ¶pfer

derselben vollgÃ¼ltig darstellbar sein dÃ¼rfteÂ», und durch

den plÃ¶tzlichen Wechsel der GefÃ¼hlsstimmung, die aus

einer wild excentrischen Leidenschaft in eine weiche,

elegische Stimmung umschlÃ¤gt und so umgekehrt wech-

selnd uns ein Bild von ihrem eigenthÃ¼mlichen Wesen

gewahrt. Nur einem solchen Meister, wie es Liszt

eben ist, konnte es auch gelingen, dem Instrumente,

fÃ¼r welches diese Rhapsodien geschrieben sind, alle die-

jenigen Wirkungen abzugewinnen, die der wunderbar

eigenthÃ¼mliche Inhalt erheischte. Nicht nur die tref-

fendsten Klangwirkungen Ã¼berhaupt vernehmen wir in

Verbindung mit den kÃ¼hnsten und entsprechendsten

accordlichen Combinationen, sondern man hÃ¶rt auch die

speciellsten Jnftrumentalbeziehungen heraus. Bald

grollen in der Tiefe die Trommelwirbel, wÃ¤hrend wir

oben in den hÃ¶chsten Chorden das schrillende Pfeifen

eines Piccolo dazu vernehmen, bald klingt es quzsi

Nmdslo, wÃ¤hrend dazu eine leichtbeschwingte, aber

doch scharf artikulirte Melodie ihren TanzrhythmuS

geltend macht. Und dies Alles ist schÃ¶n und wirk-

sam mit einander verwebt, daÃ� man fÃ¼hlt, wie eine

nur unmittelbar aus dem innersten Leben gluthvoll

strÃ¶mende Begeisterung es schaffeÂ» konnte. Die rein

technische Seite in diesen Rhapsodien ist wieder von

ganz anderer Art als in Â«en frÃ¼heren Werken des

Meisters. Sie muÃ�te es sein, da sie ein anderer, neuer

Inhalt erzeugte. Alks Ercentrrsche und Forcirte,

was in frÃ¼heren Compositionen hier und dort durch

die Tendenz bedingt war, ist abgestreift, Ã¼berall finden

wir MaaÃ�volles, Klarheit und Bestimmtheit. Die

HÃ¶he der Technik weiÃ� sich dem Geiste unterzuordnen;

ihr von brillanten Demantrcihen oft glÃ¤nzendes Ge-

wand ist zum nothwendigen Mittel eines geistigen

Ausdruckes geworden, und gewinnt an Bedeutung im

Dienste einer hÃ¶heren Kunst. Eine detaillirte Beschrei-

bung des inhaltlichen Theiles dieser Rhapsodien zÂ«

geben, ihr hÃ¤ufig phantastisches Wesen, den duftigen

Hauch ihrer sanften, elegischen Stimmungen, wie den

heftig losbrechenden Orkan ihrer Leidenschaften mit

Worten zergliedernd auszusprechen, erscheint bei ihrem

eigenthÃ¼mlichen Wesen untbunlich. Denn sie sind bis-

weilen von einer Art, die sich nicht leicht greifeÂ» lÃ¤Ã�t.

Das wvttderbare Gewebe, in dem wir die entgegen-

gesetztesten Empfindungen zu einem schÃ¶nen Ganzen

sich innigst vereinigen sehen, in welchem die Seele die

SealÂ« ihrer gcsammten Regungen von der zartesten

Sehnsucht bis zur glmhvollsten Leidenschaft ausschÃ¼t-

tet, dÃ¼rfte ihrem SchÃ¶pfer allein mit seiner feinen Zer-

gliederungskunst in L^ortcn darzulegen mÃ¶glich werÂ«

den. Wir haben uns daher in den obigen Zeilen nur

auf kurze Andeutungen beschrÃ¤nkt, die keineswegs den

Inhalt dieser Rhapsodien auch nur annÃ¤herungsweise

in deutlichen Umrissen dargelegt zu haben beanspruchen.

Jedes von den fÃ¼nf vorliegenden StÃ¼cken hat seinen

besondcrn, eigenthÃ¼mlichen Charakter und ist in seinem

GrundweseÂ» von dem anderÂ» verschieden, sodaÃ� die

Mannichfaltigkeit der Erfindungsgabe zu bewundern

ist, die sich gleichkrÃ¤ftig beweist, und nirgends auch

nicht zu den leisesten Erinnerungen an FrÃ¼heres von

dem Meister AnlaÃ� bietet. Als ein vorzÃ¼glich hervor-

ragendes StÃ¼ck erscheint uns Nr. 14 (H. v. BÃ¼low

gewidmet). Es beginnt mit einem Trauermarsch, der

das Lied â•žDie Magyarcnschcnke" zum Grundthcma

hat und mit seinen eigenthiimlich nationelleÂ» Rhyth,

nieÂ» voÂ» groÃ�er Wirkung ist. Der Grundzug in den

ungarischen Volksliedern, der Wechsel von Trauer und

Freude, ist, so wie in den Ã¼brigen, auch hier auf daÃ¶

GlÃ¤nzendste zur Anschauung gebracht; Nr. tb enthÃ¤lt

deÂ» RÃ¼knczy-Marsch, zun, Coneert-Vortrag bearbeitet,

ein StÃ¼ck voÂ» der mÃ¤chtigsten und imposantesten Wir-

kung. Ist schon dieser Marsch an und fÃ¼r sich durch

seine innewohnende Kraft und OriginalitÃ¤t, durch sei-

nen belebenden Rhythmus ein Stuck von schlagender

Wirkung, so wird er in der vorliegenden Bearbeitung

durch seine orchestrale Breite noch wirknngsreichcr.

Der Meister hat ein ordentliches SchlachtgemZlde dar-

aus gebildet, und mit einer Lebendigkeit und Wahr-

heit dasselbe zum Ausdrucke gebracht, die keinen, der

es hÃ¶rt oder spielt, Ã¼ber die hohe kÃ¼nstlerische Bedeu-

tung dieser Rhapsodie in Zweifel lassen wird. Wer

da weiÃ�, was Liszt aus den geringen Mitteln seines

Instrumentes zu machen weiÃ�, wie er tÃ¤uschend die

Klangfarben des Orchesters auf ihm hervorzubringen

weiÃ�, und noch vielmehr durch seine Hand zu lebens-

voller Darstellung zu bringen vermag, wie er durch

die Polyphonie seiner Schreibart die verschiedenen in-

strumentalen Beziehungen erzielt, der wird den Wor-

ten des Referenten gern Glauben schenken. Ein Ã¤lleÃ�rÂ«

stiirnslÂ« beginnt das Ganze; wir vernehmen den Wir-

belsturm der Knegstrommel, die das Zeichen zur

Schlacht giebt. Auf eine hÃ¶chst eigenthÃ¼mliche Werse

weiÃ� Liszt dieÂ« hervorzubringen durch Folgendes
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waÃ¶ er dreizehn Tacte hindurch chromatisch fortsetzt

in immer anschwellender Weise, worauf das Tempo

Â«Ii ilsrciÂ« sliimslÂ« (A-Moll) anhebt, das uns das

wilde SchlachlgctÃ¼mmel in lebendigen Farben schildert.

Von besonders schÃ¶ner Wirkung ist das >lÂ«vc> ^Â»egro

(A-Dur), das in seinen mannichfalligen Umspielungen

Â«inen aufstachelnden Eindruck macht und die Inten,

tionen des KÃ¼nstlers deutlich an den Tag legt. Die

Cadenz S. 10 und 11 lÃ¤Ã�t uns vom sechsten Tacte

an das Marschthema wie aus der Ferne vernehmen,

der KriegslÃ¤rm tÃ¶nt nur in dumpfem Grollen dÂ«r

Trommel herÃ¼ber, bis im sechszehnten Tacte das immer

nÃ¤her herantosende GetÃ¼mmel anhebt, das uns einen

wild ansprengcnden Husarenhaufcn zu versinnbilden

scheint. Der Marsch ertÃ¶nt vom Neuen im vollen

GlÃ¤nze, bis seine StrÃ¶mung in A-Dur fff mÃ¼ndet, wo

N nochmals seine ganze Macht entfaltet und wie glÃ¼-

hende Lava sein verheerendes Feuer ausschÃ¼ttet. Nur

ein Geist, wie der Liszt'sche, vermochte aus dem ein-

fachen Thema ein solches Bild zu entwerfen, das big

in das feinste Detail hinein sein, OriginalitÃ¤t zu uns

sprechen lÃ¤Ã�t. Cmanuel Klitzsch.

Wiener Briefe

Sie fragen nach dem Zustande unserer Kirchen-

musik. Das ist ein Thema, worÃ¼ber ich weit aus-

holen muÃ�. Denn hier giebt es viel zu rÃ¼gen, zu

sÃ¤ubern und umzugestalten. Ich will meine Betrach-

tungen Ã¼ber diesen Gegenstand trichotomisch gliedern.

In erster Linie mÃ¶ge Ihnen ein Bild des hiesigen

Orgel spiels entworfen werden. In zweiter Ord-

nung will ich die Schattenseiten unserer Wiener

Airchenmusik in Hinsicht auf Composition und Repro-

duktion schildern. SchlieÃ�lich ist eÂ« mein, Absicht,

in kurzen Pinselstrichen die wenigen AuserwÃ¤hlt,n

Â»userer Kirchenconiponisten nach den in ihren Werken

niedergelegteÂ» charakteristischen Merkmalen zu zeichnen.

DaÃ� man es in den meisteÂ« katholischen LÃ¤ndern

mit dem Orgelspiele etwas leicht nehm,, ist einÂ« be-

kannte Thatsache. SÂ« findet dieseÂ« leichtfertig, Ber-

fahren in d,m katholischen CultuS seine BegrÃ¼ndung,

dn auf das Symbolische, der AeuÃ�nlichkeit NÃ¤hnver-

mandtÂ«, im Allgemeinen ein hÃ¶heres Gewicht legt,

denn auf das innige Leben und WebeÂ» des Geistes.

Dieser Ansicht consequent wiegt dÂ«nn auch tÂ«i unserer

Kirchenmusik das Instrumentale, dn angemessenste

musikalische Aus- und Abdruck des Sinnbildlichen, mit

seinem Pompe und Prunke entschieden vor, und die

Orgel so wie das rein Gesangliche, die HeroldÂ« dÂ«r

innigsten Versenkung in Gott und in dessen absolute

Geisteswabrheit, werden bin in die Schranken einer

secundÃ¤ren, mehr zufÃ¤lligen Stellung zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt.

Es ist schon von vorneheniu dem BlÃ¼thenzustande des

Orgelspiels bei unS jede MÃ¶glichkeit hÃ¶hnÂ« Entfal-

tung abgeschnitten, als nur eine einzige katholische

Kirche Wiens eine Orgel mit vollstÃ¤ndig chromatischem

Pedale im Umfange Â»on zwei Octaven besitzt. Und

das ist Â»och dazu eine Borstadtpfarrkirche, in die sich

nur selten das Gros der Kcrnmusitn vcitint, welches

zumeist in den Stadtkirchen seine Bereinigungspunkte

findet. Was die QualitÃ¤t dieser einzigen Orgel be-

trifft, die eine AusfÃ¼hrung hÃ¶herer contrapunktischer

Satze, unter Anderem der monumentaleÂ» Kirchinmnie

eines HÃ¤ nd el, Bach, ermÃ¶glicheÂ» kÃ¶nnte: so ist das

Werk selbst der Art verstimmt, das Pedal, so ver-

rostet, daÃ� viele TÃ¶ne gar nicht mehr ansprechen, und

selbst dn Kundigste und geistvollste Organist, zu die-

sem Instrumente hingestellt, lediglich auf die dÃ¼rftigste

Improvisation in rein harmonischem, d. h. in plan-

losen AÂ«ordforlschreitungeu sich ergehendem Style,

verwiesen wÃ¤re. Die Ã¼brigÂ«Â» Orgelwerke unfern

Hauptstadt ersreuen sich nur eineÂ« Pedals von 1j- Octa-

ven, und noch dazu mit gebrochenem Manualbasse, so

zwar, daÃ� fast jede Bach'sche oder HÃ¤ndel'sehe

Fuge, auf unsercn Orgeln vorgetragen, schon in erster

thematischer Anlage unkenntlich wÃ¼rde. Sic sehen

also, auf welch' traurige Ergebnisse schon diese Ã¤uÃ�er-

liche Betrachtung fÃ¼hrt. Nimmt man hinzu die ein-

seitige, aller historischen Basis entbehrende Bildung

unserer Organisten, die auÃ�er den mÃ¼hselig ihrem Ge-

dÃ¤chtnisse eingeprÃ¤gten, zopfigen Orgelfugen einiger

Wienn Eomponisten der vorsÃ¼ndfiuthlichcn Zeit, woÂ«

runter Albrechtsb,rg,r, Preindel und Rent-

ier als die beharrlichsten Vertreter des AllongepnÃ¼ckeÂ»:

styls genannt werden mÃ¶gen, sich im Gebiete der wah-

ren Kirchenmusik fast gar nicht Â»mg,than, also die

Altdeutschen, Bach, HÃ¤ndel nur dem Namen nach,

oder hÃ¶chstens aus etlichen Exemplaren irgend eiues

antiquarisch erkauften Sammelwerkes kenneÂ« : so springt

in die Augen, wie wenig da zu Tage gefÃ¶rdert werde.

Bon Â«inem frtien SchwÃ¼nge dÂ« Improvisation, Â»on

einem organischen Verfolg, eines odn mÂ«hrÂ«n, etwa

dem aufzufÃ¼hrenden KirchnuvnkÂ« Â«ntnommenen Â»der

selbstgkwShlter Themen ist nie eine Spur zu finden.
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Meistens wird in planlosen Accordfolgen hin und her

inlichtelirt. Und im Grunde kann es auch nicht an-

derÂ« sein, als es ist. Der Organist muÃ�, kaum sein

PrÃ¤ludium beginnend, schon immer des Winkes aufÂ»

zuhÃ¶ren und dem drÃ¶hnenden Orchester- und Sing-

chorlarm Platz zu rÃ¤umen, gewÃ¤rtig sein. Die hohe

Clerisei hat keine Geduld, lange am Altare auszu-

harren, und darum muÃ� Alles im Fluge und in der

Eile vor sich gehen. So gilt es denn, ganz kurze

Kadenzen, oder hÃ¶chstens ein Paar ganglÃ¤ufige Ro-

salien von der Orgel in den Tempel des Herrn her-

niederzutÃ¶nen. In einer einzigen Kirche, der k. k. Hof-

capelle, ist es gebrÃ¤uchlich, wÃ¤hrend der heiligen Wand-

lung ein lÃ¤ngeres, d. h. etwa vier oder fÃ¼nf Minntcn

ausfÃ¼llendes PrÃ¤ludium durchzufÃ¼hren. Hier kÃ¶nnte

der Organist der Zeit nach wohl etwas Rechtes zu

Stande bringen, wenn sein inneres KÃ¶nnen aus-

reichte, und wenn sein Wollen in Hinsicht auf die

kirchliche Tonkunst auf gleicher Stufe stÃ¼nde. Aber

das ist leider auch nicht der Fall. Der tiefgelehrte

Sechter, erster Hoforganist, ist ein musikalischer Den-

ker und PÃ¤dagoge erster Art und GrÃ¶Ã�e. Aber er

ist kein Erfinder. Bei ihm wiegt die Reflexion vor.

Diese reift aber erst allmÃ¤lig, verkÃ¶rpert daher ihre

schÃ¶nen Thaten vorzugsweise ini schriftgeprÃ¤gten Tone,

und in dem durch die PersÃ¶nlichkeit deÃ¶ SchÃ¼lers,

den er vor sich hat, also durch dessen Fragen, Zwei-

fel und EinwÃ¼rfe, angeregten Werke. Aber der Zauber

einer augenblicklichen Eingebung des Genius ist der

starren Reflexion, der Heimat Sechter's, fremd.

Daher sind auch seine PrÃ¤ludien nur plan- und in-

teresselose Accordfolgen, denen hÃ¶chstens ein Vorzug

einzurÃ¤umen ist, und dieser wÃ¤re, positiv ausgedrÃ¼ckt,

jener der strengsten Regelrichtigkcit, und negativ ge-

faÃ�t, jener der sorgfÃ¤ltigsten Vermeidung alles her-

kÃ¶mmlich Unebenen und Unerlaubten. Weitere An-

ziehungspunkte bietet jedoch des wÃ¼rdigen Veteranen

Orgelspiel nicht. Wen kÃ¶nnte es auch freueÂ», auf

einem so verstimmten, klanglosen Werke sich zu ergehen,

wie es das dortige ist! Der zweite Organist unserer

Hofeapelle, Hr. Prep er, behandelt sein Instrument

wie einen FlÃ¼gel, verkennt also schon im Vorhinein

den Charakter der Orgel, welcher auf der reinsteÂ» Ton-

wÃ¼rde, auf einem getragenen und gewiegten Leben des

deklamatorischen Ausdruckes beruht. Und der Inhalt

seiner PrÃ¤ambula ist leere Alltagswaare. â•fl Sehr ge-

wandt bewegt sich, unter den schon erwÃ¤hnten trauri-

gen BeschrÃ¤nkungen, auf dem colossalen, obrrpriester-

lichen Jnstrumentalheros der Domorganist A. Bibl.

Es fÃ¤llt diesem gut geschulten Musiker auch oft

eine hÃ¼bsche, ja geistreiche Wendung ein. Aber

leider gebricht ihm fast immer die Zeit, sie auszufÃ¼h-

ren; und so >,cyt denn auch er sich auf die Ausbeute

von ansgefal"-cnen Tonphrasen und Kadenzen verwiesen.

Aber wir haben diesen wackeren Musiker etliche Male

eine oder die andere wiener orgelgerecht zugestutzte

Bach'sche oder HÃ¤ndel'sehe Fuge spielen gehÃ¶rt,

und hÃ¤tten ihm gern ein freudiges Bravo zugerufen,

wÃ¤re die Kirche der geeignete Ort zu solchen SeelenÂ»

ergieÃ�ungen gewesen. Bibl hat nicht nur das Tech-

nische seines Vorwurfes zur HÃ¶he freier Meisterschaft

in der Behandlung entwickelt; er hat auch viel gedacht

und geforscht Ã¼ber die innere Natur seines Instrumen-

tes; er hÃ¤ngt mit Liebe an ihn,, und schreibt auch mit

wahrem Kunsteifer und ausgerÃ¼stet mit gediegenen

historischen und theoretischen Kenntnissen fÃ¼r dasselbe.

Unseren Bibl fehlt nur eine gute, etwa Silb er-

mann'sehe Orgel, dann die MÃ¶glichkeit, sein Wissen

und KÃ¶nnen in ihren Tasten niederzulegen, und end-

lich eine gewisse RÃ¼hrigkeit, sich um die Fortschritte des

Orgelspiels in allen seineÂ» AbgliederungeÂ» umznkehen;

(ein Trieb, der wÃ¤re ihm ein gutes Instrument an,

vertraut, von selbst kommen wurde) und wir hÃ¤tten

Treffliches von einem KÃ¼nstler zu gewÃ¤rtigen, der, wie

wir Â»ns Ã¼berzeugt, an dem wirklich Guten und SchÃ¶-

nen das er kennt, also an den bekannteren Orgelwer-

ken Bach s, HÃ¤ndel's und Mendelssohn'Â«,

mit aller Liebe hÃ¤ngt. So aber geht auch der Mann,

unaufgemuntcrt, die gewÃ¶hnliche HeerstraÃ�e, und wir

kÃ¶nnen dicÃ� nur bedauern. â��

Noch eines alten, bemosten, wÃ¼rdigen Organisten,

Hauptes wollen wir gedenken, da es unter die besseren

gehÃ¶rt. Es ist dicÃ� der an mehreren Pfarrkirchen

der Stadt angestellte Organist Ruzicka. Ter

Mann hat ein stauncnswerthes GedÃ¤chtniÃ� und eine

seltene Routine. Gr ist, wenn uns ciÂ» seine Eigen,

thÃ¼mlichkeit bezeichnender Frcmdausdruck erlaubt ist,

eine tiiliiiolllkque renveisÂ«Â« im Literaturgcbicte der

Orgelmusik, und spielt die schwierigste Kunstfuge, so

weit es auf unseren Orgeln anseht, mit einer unge,

meinen Behendigkeit. Aber eben diese letztere Eigen,

schaft thut einerseits der WÃ¼rde seines Vortrages, an,

derersciis den in seinen PrÃ¤ludien oft aufblitzenden

geistreichen Wendungen einen bedeutenden Eintrag.

Nun wir das Schlechte erwÃ¤hnt, des Guten ge-

dacht, bliebe uns noch die MittelmÃ¤Ã�igkeit auszubeuten.

Aber das wÃ¤re gar zn unerquicklich. Denn vom Mit-

telgute, das leider in jeder Hinsicht unser Musikleben

Ã¼berwuchert, zum VerwerflicheÂ», das wir oben be,

kÃ¤mpft, ist nur ein ganz kleiner, kaum zu bemessender

Schritt, den wir nicht allein uns, sondern auch Ihnen,

geehrter Hr. Redacteur, und den Lesern Ihres BlatteS

gern ersparen wollen. Sspienli sst! Das WeiteÂ«

nÃ¤chstens. 8.
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Kleine Jeitnng.

Correspondenz.

Frankfurt a. M., den 9tÂ«g Decemd. So eben auÂ« dem

Theater Â«Â«Â« der zweiten AusfÃ¼hrung deÂ« fliegendeÂ» HolÂ»

landerÂ« zurÃ¼ckkehrend, will ich, Ihrem Wunsche wie meinem

Versprechen nachkommend. Ihnen EinigeÂ« Ã¼ber den neuen Sieg

Waguer'Â« mittheilen. Die Zeiten haben sich so sehr ge-

Ã¤ndert, daÃ� jetzt der Name deÂ« ComponigeÂ« allein genÃ¼gte,

Â»m eiÂ« Â»olleÂ« HauÂ« mit andÃ¤chtiger Stimmung gegenwÃ¤rtig

zu haben. Der unbefangene Theil deÂ« PublikumÂ« hat sich

lÃ¤ngst alÂ« Richter zÂ« Gunsten Wagner'Â« entschiedeÂ». DaÃ�

diese Unbefangenheit in der That VorhÃ¤ndeÂ» ist, beweist die

kÃ¼hle Aufnahme deÂ« ersten ActeÂ«, wo nur der SchluÃ� deÂ«

DuettÂ« zwischen dem HollÃ¤nder und Daland, allerdingÂ« ran,

schend applaudirt wurde: denn gerade in diesem Acte genÃ¼gten

die RÃ¤umlichkeiten, so wie die VerhÃ¤ltnisse der hiesigeÂ« BÃ¼hne,

der AlleÂ«, waÂ« Maschiencric heiÃ�t, eine lerrÂ» iveognils ist und

bleibeÂ» muÃ�, durchÂ»Â»Â« nicht, um deu Intentionen deÂ« DichterÂ«

Â»achzukommeÂ». Dagegen aber erregte der zweite Act eineÂ»

solchen VÂ»thnsiaÂ«muÂ«, wie ihn nur Wagner'Â« Werke im Stande

sind, noch hervorzurufen. Diese erhobene Stimmung begiei-

tele dann auch die Oper diÂ« zum SchluÃ�. DaÃ� an diesem

Erfolg auch die Ã¤uÃ�erst gelungene AusfÃ¼hrung ihren gebÃ¼hren-

den Avtheil hat, erwÃ¤hne ich mit FreudeÂ». Alle bringen Luft

und Liebt zur Sache mit. Vor Allen gebÃ¼hrt unser Dank

unserem raftloÂ« thÃ¤tigev Kapellmftr. Gustav Schmid, dem

iu erster Linie der Sieg deÂ« Wagner'scheÂ» PrinctpÂ« bei uns

znzuschreiben ist. ChÃ¶re und Orchester thateÂ» Ihre Â»ollste

Schuldigkeit; jene griffen fest und energisch ein, dieseÂ« hat

sich die EigenthÃ¼mlichkeit der Wagner'scheÂ» Musik so zu eigen

gemacht, daÃ� die AuÂ«fÃ¼hruug derselben von dieser Seite immer

trefflicher sich gestaltet. Die HauptpartieÂ» der Senta und deÂ«

HollÃ¤nderÂ« waren durch Frau AnschÃ¶tz und Hrn. RÃ¼bsam

vertreten. Elftere wird weulg Partien habeÂ», die ihr so wie

diese zusageÂ«, so Gelegenheit gebeÂ», alle ihre schÃ¶nen VorzÃ¼ge

geltend zn macheÂ», tiefe Jliverlichseit, Poesie, dramatischeÂ«

Feuer und Ausdruck EÂ« liegt etwaÂ« SympathischeÂ« in ihrer

Stimme, wie eÂ« fÃ¼r Eharccktere wie Senta paÃ�t, ja Â»oth,

wendig ist. Dazu kommt bei ihr der SrÂ»ft der Kauft, der sie

mit doppelter Liebe Wagner'sche Partien erfassen lÃ¤Ã�t. Hr.

RÃ¼bsam, im Besitz einer der herrlichsteÂ» BaritovftimmeÂ«,

ift'erft seit eiÂ»en> Jahr bei der BÃ¼hne. Wer ihn aber alÂ«

HollÃ¤nder zum ersten Male gesehen, wÃ¶rde kaum auf diesen

GedankeÂ» gekommen sein. Nicht allein, daÃ� er diese Partie

mit der grÃ¶Ã�ten Sicherheit vortrug, er gab ihr auch zum

grÃ¶Ã�ten Theil die richtige dramatische FÃ¤rbung im Gesang,

wie im Splel. LetztereÂ« wird Â»och von einer fÃ¼r deÂ» HollÃ¤n-

der paffevdeÂ» PersÃ¶nlichkeit unterftntzt., Der Daland deÂ« Hrn.

Deitmer ift Â«iÂ», seiner besien LeiftÂ»Â»geÂ«: wo eÂ« gilt, Â«inÂ»

fache NatÃ¼rlichkeit zur Schau zu'bringeÂ«, da stellt er seinen

Mann. Seine Scene im zweiteÂ» Act wurde daher wiederholt

vom raoschevdfteo AxplauÂ« begleitet. Die Rollen deÂ« Erik

uud deÂ« SteuermannÂ« wnrden durch die HH. BendÂ» und

Bau mann befriedigend Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. DaÃ� eÂ« an Ã¶fterem

Hervorruf der Darsteller der Hauptpartieu Â»icht fehlte, versteht

sich vou selbst. EÂ« wird auÃ�rr Weimar weuig BÃ¼hnen gebeÂ»,

wo eÂ« geluÂ»geÂ» ift, Wagner'Â« OperÂ« einen so glÃ¼cklichen Ein-

gang zu verschaffen, alÂ« hier. â•fl TannhÃ¤user wurde im Sep-

tember neu einftudirt, mit ungleich grÃ¶Ã�erem Erfolg alÂ« frÃ¼her

gegeben, und bereitÂ« sechÂ« Mal wiederholt. Im Laufe dieseÂ«

MonatÂ« kommt nnn auch Lohengrin wieder au die Reihe, der

auÂ« Maugel einer Ortrud â•fl da Frl. Werle, die Darstellerin

derselben, wegen einer HaiÂ«kravkheit der BÃ¼hne auf lÃ¤ngere

Zeit entzogen ift â�� tiegen bleibeÂ» muÃ�te: FraÂ» LeiÃ�ivger

wird sie jetzt geben.

Berlin. Am I7ten November fÃ¼hrte Hr. Mufikdireetor

SÃ¤mann auÂ« KÃ¶ulgÂ«berg, zum Besten der durch den Brand

in Memel hÃ¼lfÂ«bedÃ¶rftig gewordenen Einwohner, mehrere von

ihm verfaÃ�te tZomxositionen im Saale der Singakademie vor

dem hiesigen Publikum anf. Die an krÃ¤ftigeÂ» MotiveÂ» reiche,

klar gehaltene und vortrefflich inftrumentirte Symphonie machte

vorzÃ¼glich durch die beiden ersten SÃ¤tze und daÂ« Trio der

Menuett einen wohltbuenden Eindruck. Unter deÂ» lyrischeÂ»

EompofttionkÂ» aber gesiel besonderÂ« daÂ« Grab im Bnsento,

eine mit geistvoller.Auffassuug deÂ« schÃ¶nen GedichteÂ« von Pla-

teÂ« vollendete TonschÃ¶pfung. Ferner machteÂ» sich die beiden

Gedichte aÂ» die Sonne (bei PeterÂ« im Druck erschieneÂ»)

gleichfallÂ« beliebt. WenÂ» der Besuch weniger zahlreich anÂ«Â»

fiel als der Zweck deÂ« EoncerteÂ« wÃ¼nschen lieÃ�, so darf die-

ser Umstand nicht zum Nachtheil deÂ« EomponifteÂ» Â«Â«Â«gelegt

werdeÂ» Die Eoucurrenz zu sehr sich Ã¼berhÃ¤ufender Kunftge-

Â»Ã¶sse, welche uuÂ« in der letzteren Zeit geboten wurdeu, jerÂ«

streut das Publikum uud versetzt eÂ« zugleich IÂ» eine fÃ¼r

ernftc Leistungen gleichgÃ¼ltigere Stimmung. Der Coneertgeber

wvrre indeÃ� durch die Gegenwart Sr. MajestÃ¤t deÂ« KÃ¶nigÂ«,

sowie durch die Gegeuwart vieler Kenner erfreulich getriftet.

TageÃ¶geschickte.

ReiseÂ», Eoneerte, Engagements re. Die Eoucert-

saisoÂ» iÂ» DieÂ« dtÂ» hat Â«ach KrÃ¤fteÂ« b>soÂ«Â«tÂ»; d. h. voÂ»

AboÂ»nemeÂ»tÂ«coÂ»certeÂ« oder eigevtlichev OrcheftersoirÃ¶eÂ» ift noch

immer leine Spnr. aber Birtuosevcovcerte Â»ersucheÂ» mÃ¶glich-

steÂ» Ersatz. â•fl Drei Clavincovcerte habeÂ» bereitÂ« ftattgefÂ»Â»Â»

deÂ«. Auf daÂ« Covcert voÂ« Marie Wieck folgte eine SoirÂ«e

vou Moritz Sierlng, vnter Mitwlrkuvg der FraÂ» vr.
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Reclam auÂ« Leipzig, wobei eigene Compofitioneu deÂ« Eou-

certgebers zur AuffÃ¼hrung kamen. Sodann gab Frl. Marie

V. HÃ¤rder ein Eoncert, in welchem die SÃ¤ngerin Irl, Â«. E o-

viar, der Eoncerlmcistcr Schubert, und Dawison mit-

wirkteÂ». Weitere Eoncerte mehrerer Kammermusiker find in

Â«Â«Â«Â«cht.

Louis Lacombe ist wieder in Deutschland. Er be-

rÃ¼hrte, Â»on Basel kommend, Weimar nnd Leipzig mit

flÃ¼chtigem Besuch, und reifte Â»on da direct Â»ach WieÂ», um

dort seine Eoncerte Mitte December zu beginnen.

HauÂ« v. BÃ¼low befindet sich inBerlin, und HaidaÂ»

selbst unter Mitwirkung von Johanna Wagner im Saale

der Singakademie am 6fteÂ» December ein Eoncert gegeben, daÂ«

sich durch seiÂ» groÃ�artigeÂ« Programm besonderÂ« Â«Â»Â«zeichnet.

Der Eoncertgeber spielte: Beethoven'Â« EÂ«-DilrÂ»EÂ«Â»cert;

A-Moll PrÃ¤ludium uÂ»d Orgelfiige Â»oÂ» Bach nach der Be-

arbeitung Â»onLiszt; G-Moll-Ballade vonEhopin; EÂ»DÂ»rÂ»

Polonaise Â«on Weber nach der Bearbeitung mit Orchester

Â«onLiszt; Ungarische Rhapsodie mit Orchester von Liszt. â•fl

Johanna Wagner hatte den Vortrag mehrerer Lieder Â»oÂ»

Franz Schubert und H. v. BÃ¼low, sowie einer Arie Â«on

Raimondi Ã¼bernommen.

Elara Schumann hat, nachdem fle in letzter Zelt

iÂ» Hamburg, Bremen, Hannover und Breslau covÂ»

certirte, am 4ten December ihre Eoncerte in Berlin erÂ»

Ã¶ffnet. Sie spielte daÂ« GÂ»Dur-Concert von Beethoven,

daÂ« EoncertftÃ¼ck von Weber, Mendelssohn'Â« VÂ«riÂ»lione5

e^i-ieuÂ»Â«, PhantasieftÃ¼ck (TraumeÂ«Â«Irreu) von Schnmann,

Notturno (HÂ»DÂ»r) von EhopI Â» und â•fl Heller'Â« unver-

meidlicheÂ« Saltarello. â•fl Warum nur immer diese nichts-

sagendÂ«, langweilige, nicht einmal originale Salon-Fadaise?

Die geniale KÃ¼nstlerin scheint fÃ¼r dieses StÃ¼ck eine wahrhaft

unbegreiflichÂ« VorliebÂ« zu besitzen. SS wÃ¤re wohl an

der Zeit, daÃ� fte es nun endlich einmal ruhen lieÃ�! â�� Schu>

manu'Â« OuvertÃ¼re zu Genoveva erÃ¶ffnete daÂ« Eoncert.

I, einer Ertru-SotrSe fÃ¼r klassische OrchefterÂ»Mustk von

Likbig iÂ» BeritÂ», debÃ¼tirtÂ« Â«inÂ« jungÂ« ElavierspteleriÂ»,

Frl. Falk auÂ« Hamburg mit Â«iÂ»Â«r UngarischeÂ» Rhapsodie

Â»oÂ» Liszt.

grau LutzÂ«r,DiugÂ«lstÂ«dt ist in Coburg auf

Wunsch deÂ« HerzogÂ« IÂ» drei verschiedeneÂ» Rollen onfgetreteÂ»,

in Sauta Ehiara, LiebeÂ«trauk und NormÂ», Â»Â»d hat anÃ�er-

ordevtlicheu Beifall, sowie die zuvorkommenfte AufnahmÂ« Â»on

SÂ«itÂ«n dÂ«Â« HofÂ«Â« gÂ«fuÂ»dÂ«n. DÂ«r Prinz-Regent voÂ» BadeÂ»

war iu EobÂ»rg wÃ¤hrend dieser Zeit anwesend.

DiÂ« SchwesterÂ» S o pH t e nnd B e 11 a D Â»l cke n find

in PariÂ«, und gedenkeÂ» dort lÃ¤ngere Zeit zu bleibeÂ». Sie

gebeÂ» Unterricht aÂ»f dem Pianoforte nnd der â•žConcertina"

nÂ»d Â«erden fich auÃ�erdem in SalonÂ« und EoncerteÂ« prodnciren.

Der junge Arthur Kalkbrenner, Sohn deÂ« berÃ¼hmÂ»

ten Kalkbrenner, der ihn zu seinem Nachfolger heranzubilden

wÃ¼nschte, wird die Ã¶ffentliche SanierÂ« demnÃ¤chst beginnen.

Mufikfefte, SufMrungen. Die Jury dÂ«Â« CictlieÂ»Â»

vereineÂ« in Pai,.^, destehÂ«Â»d auÂ« Hattvy, ThemaÂ«, RÂ«ber

und Gounod, Â«at anter deÂ» eivgesavdtcu veuen SymphonieÂ»

eine Symphc,, , in D-Dur Â»oÂ» Georg Mathias einftimÂ»

mig zur AufiÃ¼hrung gewÃ¤hlt.

Eine neue Messe, Â»oÂ» eiÂ»em Â»euen ComponifteÂ» BelloÂ»,

ist In der Kirche Saint Severin in PariÂ« aufgefÃ¼hrt worden.

Die â��SociÃ¶ls okoril" iu StraÃ� bÃ¼rg hat ein groÃ�eÂ«

Eoncert veranstaltet, in welchem eine EompofitioÂ« voÂ» dem

Elsasser GeorgKaftner.auÂ« seinen ,,GesÃ¤ngen deÂ« LebenÂ«",

zur AuffÃ¼hrung kam.

Der Mufikveretn in Kopenhagen giebt diesen Winter

acht Eoncerte, iu denen Â«nter den neneren Compvnisten Franz

Schubert, Gade und Schumann vertreten seiÂ» werden.

Im zweiteÂ» Bremer AbÂ«nÂ»kmentÂ»CÂ«ncert kam die Ouver-

tÃ¼re znSobolewÂ«kl'Â« â•žVinvela" (nach Osfian'S Dichtung)

zÂ»r AuffÃ¼hrung.

In den EoncerteÂ» der Oeftreichischeu Mnfikfnnnde iu

WieÂ», unter HelmeÂ«berger'Â« Direktion, kommen Iu dieÂ»

ser Saison zum erste Male CompofitioneÂ» Â«on SchumanÂ»

und Berlioz zur AuffÃ¼hrung.

Wir kÃ¶uuen unseren Lesern die vorlÃ¤ufige interessante Mit,

theilung machen, daÃ� im Laufe diÂ«sÂ«Â« WinterÂ«, mit Neujahr

beginnend, iu Weimar Â«inÂ« Reihe Â«on acht AbonnementÂ«

Eoncerte v, gegeben Â»on der GroÃ�herzogl. Hofcapelle unter

Direktion Â»oÂ» Liszt, erÃ¶ffnet wird, die in der Anordnung

Ihrer ProgrammÂ« in mehrfacher Hinficht NeueÂ« biÂ«tÂ«n wil-

den. DiÂ« EoncertÂ« werden theilÂ« auÂ« Orehestermusik theilÂ«

auÂ« Kammermusik bestehen, aber bloÂ« die Instrumen-

talmusik wird Vertretung finden; der Sologesang uud die

reineÂ» VirtuosenÂ»Soli auf einzelneÂ» InstrumenteÂ» find auÂ«Â«

geschloffen. Nur einige musikalisch bedeutende und gehaltvolle

Eoncerte, Â»ov Beethoven, Weber, Schumann,

Liszt ,c., solleÂ» zur AuffÃ¼hrung gelangen. Berlioz, Wag-

ner, Liszt, Joachim, BÃ¼low. RubinftetÂ» ,c., werdeÂ»

im symphonischeÂ» Theil vertreten sein.

Die vor lÃ¤ngerer Zeit schon angekÃ¼ndigte groÃ�e Musik-

AafsÃ¶hrang der Berliner Kapelle Â»nter Mitwirkung der

Siug'AkademlÂ«, deÂ« JÃ¤hn'schen Â»ud Steru'scheÂ« GesangverÂ«

eineÂ«. hat am ?teu December im Oxeruhause stattgefunden,

zur AuffÃ¼hrung kamen: Beethoven'Â« 9te Symphonie mit

Chor, Waguer'S OvvertÃ¶re zum TannhÃ¤nser (hÃ¶rt!) nnd

die erste Walpurgisnacht Â»on Mendelssohn. â•fl Tanbert

dirigirte diÂ« 9te Symphonie, Dorn dirigirte Wagner und

Mendelssohn.

In der vierteÂ» Symphovie-SoirSe der KÃ¶nigl. Kapelle

in Berlin kam Gade'S B-Dur- (4te) Symphonie zum erstÂ«Â»

Mal zur AuffÃ¼hrung, nnd hat entschiedeneÂ« FiaÂ«co gemacht.

Der Berichterstatter der â•žNationalzeituug" sagt darÃ¼ber: er

besinne fich auf keine EompofitioÂ», welche ihÂ» durch die

Ã¤uÃ�erste GÂ«doÂ»kÂ«uÂ» und Charakteriofigkeit in dem Grade abÂ»

gestoÃ�en hÃ¤tte, wie diese." â�� WÂ«vu fich Hr. â��l. Â»irklich auf

keine besinnt, so wolleÂ» wir Ihm zu HÃ¼lfe kommeÂ«, und ihÂ»

aÂ» die SymphovieÂ» gewisser Berliner Kapellmeister und



275

PreiÂ«componiften erinnern, wo er die â•žGedankeÂ«' und Eharak-

terlofigkeit" Â«Â» gros vorfinden kann. Bei diesen Berliner

Herren ist sie so zur Gewohnheit geÂ»ordÂ», daÃ� man sie

gar nicht mehr bemerkt. Gade ist aber ein Leipziger SchoÃ�-

kind â•fl gewesen. DaÂ« ist der Unterschied!

In Magdeburg hat der Seebach'sche Gesangverein

Schumann'Â« â•žPilgerfahrt der Rose" aufgefÃ¼hrt.

In den MÃ¼nchner OdevN'Concerlcn hat man die knnft-

widrige, geschmacklose Sitte, Streichquartette mit mÃ¶glichst

groÃ�er Besetzung avfzufÃ¼hren. So kamen im dritteÂ»

Odeonconcert, am 29steÂ» November die Variationen aus ocm

A-Dur-Oaartttt voÂ» Mozart zur AuffÃ¼hrung, wobei unge-

fÃ¤hr Â»aÂ« ganze MÃ¼nchenÂ« StreichorcheftÂ« thÂ»ti> Â»ur. Giebt

es einen grÃ¶Ã�eren musikalischeÂ» Unsinn?

Reue und neueinftudirte Opern. Aus EarlÂ«ruhÂ«

berichtet man, daÃ� Gluck'Â« ,,Armida" uud Wagner'Â«

,,TannhSuser" in Vorbereitung seien. â•fl Elftere wurde aber

bereitÂ« im vorigen Jahr gegeben, letzterer ist schon seit 1j Jah-

ren ,,in Vorbereitung". - Nur immer laugsam voran!

Â»Â» â•žZauberflÃ¶te", ,,Krondiamanten" und ,,Santa Ehiara"

sollen auch gegebeu werden. â•žMethode" im Repertoir

scheint nicht gerade die Sache deÂ« Hrn. Ed. Devrient zu seiÂ».

gelitten David soll au der Pariser groÃ�en Oper eine

Â»ieraaige Oper eingereicht haben, die noch in dieser Saison

zvr AuffÃ¼hrung kommen soll. â•fl Zwischen â•žSollen" und

â•žHaben" ist bekanntlich ein bedeutender Unterschied.

Wagner'Â« â•žTanuhÃ¤user" erlebte in Prag schon in

deu zwei ersteÂ» Wochen drei RepriseÂ» mit gleich enthusiastischem

Beifall.

Am Sten Decemb. wurde Aittl'Â« Oper: Die Franzosen

vor Nizza, zum ersten Male in Gratz bei gedrÃ¤ngt Â»ollem

Hause gegeben und hatte eineÂ» glÃ¤nzenden Erfolg; die meisten

NummerÂ» wurdeÂ» bebeifallt, den Marsch im zweiten Acte

muÃ�tÂ« Erl (Giuseppe) zwei Mal fingen, Frl. Schmidt

(Bianca) Hr. Erl und Hr. Appe (Sormano) wurden gerufen,

sowie auch der Aapellmftr. NiÂ«vadba, der die Oper zu sei-

nem Beuefij gab.

Die Over Â«JlK' vo, Doppler Â»urd im Aroll'scheÂ»

Theater iÂ« Berlin zur AuffÃ¼hrung kommen.

Dn DreÂ«dÂ«n wird Meyerbeer'Â« â•žNordstern" einstudirt.

Mit solchen NovitÃ¤t:Â» ist man schriell bei der Hand, mit

anderen Â»iemalÂ«. Ein treffendeÂ« ZengniÃ� fÃ¼r den DreÂ«dÂ»er:

Hof-TheÂ«Â«erÂ»JÂ»teÂ»dauzÂ»OprrÂ»'Kefchnu>ck

SiÂ»e neue Oper, â•žDer Deserteur" Â»oÂ» Voleu'tiÂ»

Becker soll lÂ» Wirzburg, seiner Vaterstadt, zur AuffÃ¼hrung

kommen.

Die neue Oper Â»ou Verdi, zu der Scribe devTert ge-

liefert hat, und die iÂ» der groÃ�en Oper in PariÂ« zur Auf-

fÃ¼hrung kommen soll, heiÃ�t â��Die sicilianische Vesper". DiÂ«

tZruvelli wird nun doch noch die HanxipartiÂ« erhalleÂ».

Interessant ist die Mittheiluag, die wir aÂ»Â« PariÂ« er-

halten, daÃ� der Tert der â��blutigen Nonne" von Scribe,

die jetzt Gounod cvnixomirt hat, frÃ¼her tÂ» deÂ» HÃ¤nden Â»em

B Â«rliÂ«z war. â•fl Berlloz hatte vor Â»Â»gefÃ¤hr drei biÂ« vier

Jahren deÂ» ersten Â«ct dieser Oper bereitÂ« fertig rompovirt,

gab aber die Arbeit spÃ¤ter wieder ans. Zu diesem EntschluÃ�

kÃ¶uneu wir ihm nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen, da die poetische Nichtig-

keit deÂ« TerteÂ« durch keine EompofitioÂ» der Welt zu verdeckeÂ»

wÃ¤re.

DoÂ« â•žVersprechen" und â•žDer verlorne Schmuck" find

zwei Operetten, die durch die Darstellung der Mad. Eabel

jetzt den AnziehnvgÂ«puukt deÂ« lyrischen TheaterÂ« iu PariÂ«

bildeÂ».

Der â•žWassertrÃ¤ger" von Eherubini ist in Weimar

neueinstudirt, unter Direktion von Liszt wiederholt gegeben

worden.

Literarische Notizen. Sin Â»eueÂ« Journal, â•žkievue

rranco-Ilslienne", ist erschieneÂ», welcheÂ«, nach dem Ausspruch

franzÃ¶sischer BlÃ¤tter, den â•žmusikalischen Fortschritt" vertreten

soll. â•fl SÂ« fragt sich nur, welch,Â»?

Auk, Wien wird berichtet, daÃ� man daselbst ein neueÂ«

musikalischeÂ« Journal grÃ¼ndeÂ» will, welcheÂ« zweimal in der

Woche erscheinen soll. Die philharmonische Gesellschaft soll

dem Unternehmer SÂ«0 Abonnenten garantirt haben. (?)

Jntelligenzblatt.

IXeueÂ« LttÃ¤llS-^oui'M..

Lei MI. <?. Z^Ã—Â»Â«?it in 2 Ã¼rieb (Oommisiionsr in

l,eiv,ig: Herr L>. Â«Â«^eÂ»Â«?tÂ«te?Â»') ist erscdienen uncl

IiiÂ« mm ZuKresscKIusse im 8 u K s cri p liÂ« ns Â» preise ?ov

IÂ» t?rÂ»Â»KeÂ» o>Ier Â» Vdlr. Â»Â« SlUr. vollslsncliÂ«

ru Kerieden:

nTÂ«riÂ»Â»lÂ»II, Der 8Ã¤nizer Â»n <iÂ«r

Nimmst. ^usÂ«sKI einstimmiger Lie<.er

un<t (.essntze, mit pisnosortedelzleitung.

Ã¶anÃ¤ l. 1-2S.

?reis jecler tVummer, einzeln: ^?r. oÃ¤er 4 I^izr.

l)s cker kiame: > sgeIi in cker musiksiisebeo Well einer,

guten Klang dsl; derselbe insdesonclere mit ckem k'Ior ckes

(Â»Â«Â»sngvesens in engem XussmmenKsoge Â»lebt, so cksrk giÂ«

gsncllung, velcke 6sÂ» Werk pudii.irl, Kolken, Ã¶ssÂ» ckiesÂ» 8Â»mm-

lung von l-essngev, cÃ¼e kÃ¼r jeckÂ« Stimme (sogsr ckiHenigs von

geringstem UmKvge) eine Ausdeute geÂ»sdrl, Ã¼kerckiesÂ» eine

decleuleo,Â« iiuoslkerligkeil deinÂ» 8Â«iger uiÂ«dl vorausÂ»

Â»etil, in Â»Heu Legenckev veulscklsvcls Lingxng tlnÃ¤en vercke;

um so mebr, ckÂ» sie Â»ick suek Ã¤urcn einen vrÂ«rlK?Â«IIeo

?eil-InKÂ»It, idren nngevÃ¶knlicd billigen preis unÃ¤

eine voriugliebe ^usslsllnug emxtiebll.
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Nene Musikalien

.ler Â«. Â«. nÂ«p. kÂ»v8IÂ«^leÂ«U^Â«0l.M(;

ln H^leÂ» (Â»m Â«Â«den IISÂ»),

KiÂ»llIÂ»Â»IÂ»Â», ^IvxÂ», 0p. 23. Ã¶edirgsblesmeln.

wieder in oberÃ¶slei reicbisouer Uunosrl, kÃ¼r eins

Â«6er ?vei 8ingslimmen mit Legleilung 6es pisno,

nson I>IÂ»ljonÃ¤I-KleIÂ«6jen. (r"orlset?un8 ) 8. Uest.

, 0p. 24. 8colitlenlie6eben kÃ¼r eine 8ing-

stimme mit Legleilmig 6es pisno. 74 ^8^

HiÂ«etKavÂ«I>, R^> vÂ»n, ^6elÂ«I6Â«, trsnscribirt

kÃ¼r clie Violine mit Legleitung 6es pisno von

Komsn Xscb. 20 I>8r.

Vidi, ^IlckrÂ«Â«Â», 0p. 24. 12 prseluoien in 6en

gewÃ¶bnlicben Dur- un6 Kloll-I'onsrlen kÃ¼r 6ie

0rgel o6Â«r PKvsKsrmonicÃ¤. 20 ^Igr.

I>iÂ»dÂ«IRR, lileiniÃ�keiten, ^usvsdl beliebter

Klelo6ieo mil LerÃ¼cKsiobtigung Kleiner llsn6e un6

Vermeioung cler 0clsve. I>'r. 82. (Fortsetzung.)

KeolsvlKe, 0pÂ«r von Kl, W. Ã¶slse. 10 Â«gr.

I^ir. 83. I Alssns6ieri, vper von 0. Ver6i. 10 I^gr.

,. 84. II Irovslore, 6eltÂ«. 10 wgr.

MZ^^KÂ»rck, ^s., 0p. 20. l.s Lsvs6ere, Impromptu

pour l'isnÂ«. 15 I^igr.

IZlIMÂ«Â», RÂ«., 0p. 27. 0rsn6e Lsulsisie sur l'opers

I^'tioile 6u ^!Â«r6 psr Kleverbeer. 15 >gr.

, 0p. 28. polks pour pisno. 5 I^gr.

I'Â«KrdÂ»eK, 0p, 158. Klorgenlieuer. Wsl-

?er lÃ¼r l'isno. 15 I>'gr.

HSIÂ«Â«I, 0p. 92. ^uk 6er Â«.eise Ã¼ur Â«elieb-

len, kÃ¼r eine 8ingstimme mit Legleilung 6es pisno

un6 Lornet s piston. 15 5igr.

HiÂ«UuÂ»K^, 8tÂ»Â«tIÂ«IÂ»uÂ», pÂ«IKs>!Us?urKs, lÃ¼r

p,Â«nÂ«. 74 I^gr.

I?rÂ«oK, ZI., 0p. 183. Die Klsurinn in Algier, lÃ¼r

Â«ine 8iÂ»gslimme mit pisno. 15 I^'gr.

I?Â»t>Â«r, I?., 0p. 14. polkÂ» 6e Loncerl pour

pisno. 74 l>iÂ«r.

GeNudÂ«rt, W'raiÂ»Â», Immortellen, fÃ¼r conlrs-

zil oller Ssss. Â«r. 46. â•ž8cKIskIie6" sus 0p. 24.

74 Â«Â«r.

, llello <lelto I>ir.47. â•žLsnvme6" sus 0p. 19.

124 "8".

, Kessnjze lÃ¼r 8oprsn ocler l'enor, Lsrilon

o6Â«r dleÂ«Â«-8op, sn: Op. 1. â•žErlkÃ¶nig" mr Ã¶srilun.

15 Â«8r-

VÂ«KaKÂ«rt, I'l'Â»Â»Â«, * 0p. 26. OuvertÃ¼re zum

0rsms KnssmunllÂ«, fÃ¼r grosses 0rebester. 3 Vblr.

GeKnIKÂ»Â»?, 0p. 30. 8Â«uveoir 6e Vsrsovie,

srrsnge psr L. L/ernv pour le pisno s qustrs

msins. 15 ^igr.

' Wirck oll,- ,us sÂ«,Ie KecKnunz Â«erÂ«n>II.

Im Vei isge <!er ^Â«Â«/Â»ek'scden vvcd-> u. IiunsiKÂ»n^>nnz

in WÃ¼riKurz isi Â»o Â«Ken erscnievev Â«vck Â«IiircK Â»>IÂ» KuckÂ»

vsocklun^en in deiiiden:

Deutscher Mustu-Almauuch.

ltermiszegsdell vvu

Klit llem Ã¶ilÃ¤nisse von IÂ»eÂ»p. 8edÂ«kÂ«r, unÃ¤ einer

ttusik LeilÂ»8e von ^uÃ—reÂ« ZÃ¶llner.

preis eleg. broscb. tl. 1. 36 Kr. â•fl 8^Â» mit in 0olcl

8Â«presster Decke uncl 0olclscKnitt L. 2.

Oer Ausen-^lmsnscK empLeKIt sieb nicbt nur

Â«ezeu seiner Ã¤usserst ele^suten unÂ« 8Â«sedmsvKvoIleÂ»

sÃ¼sseren ^us8lsllno8, sls insbesonckere ckurod 6ie

Keioddslli8keit seines poetiscken unck zbmezeoen

InKslles. K Â»iuÃ¤ in cksivseldÂ«Â» Ã¼ie dsrvorrazeuÃ¤-

Â»tvu vivkter ckÂ« Ã¶ezenvctrt mit unr neueÂ»,

noek uirzeuckÂ» zvÃ¼rueltou Vri^Ii>Â»KHÂ«ktrK-

AVIR vertreten.

Oer KlÃ¼sen - ^Inisnscb, 6er sieb besonckers ziu

pes>8es<:nenken Â»Her ^rl eiznel, umsssst 400 8eiten,

un6 ist 6er preis bei so grossem llmksnge un6 6er

kieicKKsIli^Keil geÂ«iss ein sebr billiger.

In unserm Verlsze isl erscnieneo:

ttr tleu Â«IÂ»vÃ¶Â«rÂ«eI>MÂ«r IiÂ» Â«rÂ»tÂ«ik

Line 8smmiunjz gewsbller KlsvierslÃ¼vKe in mÃ¶glicbst

recdter Progression, nebst nieoksviscben Hebungen

von

pr. 2 IKIr. 15 Â«gr.

l.Â«ipkiz, im ttclober lÂ«S4.

Â«z^ Ginzelve NÂ»mmnÂ» d. N. Ztschr. f. Mos. werbtÂ» jÂ» d Rgr. bÂ«rechÂ«tt.

Druck vÂ»n ?r. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von Conrad Glaser in Schleufingen.
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Die Arrangements deÃ¶ Lohengrin.

Bor einiger Zeit erschienen bei Breitkopf und

HÃ¤rtel in Scparat-Ausgabc: â•ž9 lyrische StÃ¼cke

aus Lohengrin. Ausgezogen und eingerichtet vom

Eomponisten;" ein Unternehmen, welches um so mehr

den Dank und die Theilnahme des Publikums bean-

spruchen durfte, als der vollstÃ¤ndige Clavierauszug des

Lohengrin von Theodor Uhlig, wegen des hohen

Preises, nicht Jedermann zugÃ¤nglich ist, und das eigen:

hÃ¤ndige Arrangement des Eomponisten schon an sich

von Interesse sein muÃ�te.

Wagner hatte folgende StÃ¼cke ausgewÃ¤hlt und

durch Vorspiele und Nachspiele ic., musikalisch abge-

rundet: Elsa's â•žTraum, Gesang auf dem Balkon

und Ermahnung an Ortrud", sowie das â•žBrautlied"

fÃ¼r eine S opr an st i m m c. LohengriÂ»' s â•žVerweis

und Ermahnung an Elsa, seine ErzÃ¤hlung und sein

Abschied" fÃ¼r ?'ior. KÃ¶nig Heinrich'Â« Aufruf fÃ¼r

Bariton. â•fl SÃ¤mmtliche StÃ¼cke sind einzeln zu

haben im Preis von fÃ¼nf bis zehn Neugroschen und

erfreuen sich schon jetzt einer wohlverdienten allgemeinen

Verbreitung.

Im vergangenen Jahre erschien aber in gleichem

Verlag â•žWagner's Lohengrin" , fÃ¼r das Pianoforte

zu zwei und vier HÃ¤nden, ohne Worte arrangirt.

(Preis fÃ¼nf und sieben Thaler). Wenn wir auch an:

erkennen mÃ¼ssen, daÃ� diese Ausgabe fÃ¼r die thÃ¤tige

und renommirte Vcrlagshandlung durchaus keine Spe-

kulation, sondern nur eine Ehrensache sein sollte, so

kÃ¶nnen wir doch nicht zugeben, daÃ� dieses Unternehmen

eiÂ» glÃ¼ckliches oder auch nur nÃ¼tzliches gewesen sei.

Denn abgesehen davon, daÃ� im Grunde alle zwei- und

vicrhÃ¤ndigcn Arrangements ohne Worte verwerflich

sind, so ist ein derartiges Arrangement einer ganzen

Wagncr'schcn Oper, wo Wort und Ton so innig

sich vermÃ¤hlen, geradezu unzulÃ¤ssig! â•fl Was fÃ¼r die

Meister der frÃ¼heren Richtung paÃ�t, (weil es bei die-

sen oft sehr gleichgÃ¼ltig ist, ob ein Instrument

oder die menschliche Stimme die Melodie in den

ChÃ¶ren zc., trÃ¤gt), das kann nicht als Norm fÃ¼r

Wagner gelten?

In der Thai haben wir uns auch durch eigene

Anschauung Ã¼berzeugt, daÃ� Dilettanten, welche â��Lohen-

grin" aus dem vierhÃ¤ndigen Clavicr: Auszug kennen

lernen wollten, von der AnhÃ¤ufung des musikalischen
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Widersinnes, der dabei zu Tage gcsÃ¶rdcrl wird, Â«oll:

stÃ¤ndig abgeschreckt wurden, nnd um so mehr abge-

schreckt werden muÃ�ten, je musikalisch gebildeter sie

waren. Um ein solches Arrangement von vorn bis

hinten durchzuspielen, dazu gehÃ¶rt eme eben solche un-

beschreibliche Gedankenlosigkeit, als der besessen haben

muÃ�, der das Arrangement gemacht hat. Vi hat sich

auf dem Titel nicht genannt.

WÃ¤re die Arbeit sonst Â«erdienstlich und cmpseh-

lenÃ¶werth, so brauchte er seine Namen nicht zu ver-

hehlen. Aber leider ist das Arrangement auch Â»och

in anderer Weise eine VerstÃ¼mmelung der Oper, in-

dem grÃ¶Ã�ere und kleinere Partien daraus â��beseitigt"

wurden, und so die Oper entsprechend â•žgekÃ¼rzt" ist.

In diesen zweiten Fehler muÃ�te man natÃ¼rlich ver-

fallen, nachdem man den ersten begangen hatte. Die

ganze Oper war absolut nicht in das vierhÃ¤ndigÂ«

Arrangement hinein zu pressen, folglich machte man

sich nun auch Â»och an's Streichen und Corrigiren!

So ist denn dieses Arrangement das Muster einer

musikalischen MiÃ�gestalt geworden. Man bekommt

dadurch ungefÃ¤hr eine eben so â•žgenaue" Vorstellung

vom Original, als ein Holzschnitt von einigen Zoll

GroÃ�e ein â��getreues" Bild von Kaulbach's ZerstÃ¶rung

von Jerusalem geben wÃ¼rde.

MÃ¼ssen wir also dieses Unternehmen absolut Â«erÂ«

werfen, so mÃ¶chten wir doch anderseits die geehrte

Vcrlagshandlung zu einem Unternehmen auffordern,

welches diefen Fehlgriff theilweise wieder gut machen,

und jedenfalls nÃ¼tzlicher und populÃ¤rer werden wÃ¼rde.

Wir meinen die Veranstaltung einer Separat-

Ausgabe im zwei- und vierhÃ¤ndigcn Ar-

rangement der reinen IÂ» st rumen l a l sÃ¤ Ã� e des

Lohen grin iÂ» Ã¤hnlicher Weise, wie die Herausgabe

der lyrischen StÃ¼cke des LohcngriÂ» bereits erfolgt ist.

Eine solche Ausgabe, mit entsprechender Abrun-

dung der einzelnen SÃ¤tze, kann in jeder Hinsicht nur

wÃ¼nschenswcrth sein. Die Bearbeitung und Heraus-

gabe der JnstrumentalsÃ¤tze aus TannhÃ¤user ist

theils frÃ¼her schon erfolgt, thcils jetzt noch im Gange

â•žOuvertÃ¼re und Marsch sind vierhÃ¤ndig separat

erschieneÂ», die Instrumental-Jntroductioncn (Venus-

berg, Pilgerfahrt) :c. sind zweihÃ¤ndig einzeln zu haben,

und werden vierhÃ¤ndig noch erwartet.

In Ã¤hnlicher Weise sollte man aus LohengriÂ»

etwa folgende JnstrumcntalsÃ¤tze im Separat - Abdruck

herausgeben: 4) Orchester-Vorspiel; 2) Brautzug

Z) JnstrumentalÂ»EinleituÂ»g und Hochzeitlied im dritten

Act"; 4) Trompeten-Marsch im dritten Act. Wollte

man 5) noch das groÃ�e Finale des ersteÂ» Actes, etwa

vom Turnirmarsch beim Beginn des Gottesgerichtes

an, im vierhÃ¤ndigcn Arrangement hinzufÃ¼gen, so wÃ¤re

dieses StÃ¼ck noch am meisten zu einer derartigen Be-

handlung geeignet, weil es das Abzerundclstc, und

im gewÃ¶hnlichen OpernsinÂ» auch das fÃ¼r sich â•žWirk-

samste" ist, uÂ»d eine geschickte reine instrumentale Be-

handlung noch am ersteÂ» vertrÃ¤gt.

Wir empfehlen die AusfÃ¼hrung dieser sehr nahe-

liegendeÂ» Idee der VcrlagshandlÂ»ng, fÃ¼gen jedoch

noch hinzu, daÃ� eiÂ» Separat-Abdruck von den Platten

des, bereits erschienenen vierhÃ¤ndigen Arrangements

hier allerdings nicht genÃ¼gen dÃ¼rste, sondern daÃ� ein,

mit Wagncr's Werken und Intentionen genau ver-

trauter KÃ¼nstler hierzu allein berufen sein kÃ¶nnte.

H o p l i t.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Ernst Hauschild, Neber den logtnannten rhythmischen

Choral. â•fl MÃ¼hlhaulen im Ettals, VrucK und Vn>

lag von Z. p. Kihler.

Das bevorstehende Erscheinen des neuen Gesang-

buches der deutschen evangelischen Airchenconfcrcnz zu

Eisenach hat auch in der Baseler Prediger-Gesellschaft

Veranlassung zur ErÃ¶rterung der Frage gegeben:

ob es rathsam sei, mit der EinfÃ¼hrung dieses BncheS

zugleich auch die alterthÃ¼mliche Singweise der cvanÂ»

gelischen ChoralmclodieÂ», also den sogenannten rhyth-

mischen Choral, einzufÃ¼hren.

Wie bekannt habeÂ» die Herausgeber des erwÃ¤hnÂ»

tcn Gesangbuches auch zugleich die Ausgabe eines

rhythmischen Choralbuchcs durch die HH. v. TÃ¼cher,

FaiÃ�t und Zahn besorgen lasseÂ», (erschienen Stullgart

bci Mctzler>, und dadurch den Gcnicindcn, welche die-

ses Gesangbuch einfÃ¼hren werdeÂ», zugleich die Ver-

anlassung geboten, sich Ã¼ber das fernere Beibehalten

der jetzt Ã¼blichen Singwcisc, oder EinfÃ¼hrung der altcr-

thÃ¼inlichcn Choralrhythmik, zu entscheiden.

Dem Verfasser obiger BroschÃ¼re, einem musika-

lisch gebildeteÂ» Theologen, wurde der Auftrag Ã¼ber

diesen Gegenstand iÂ» der erwÃ¤hnten Predigcrvcrsamm-

lung eineÂ» Bortrag zÂ» halten. Er thnt dies mit

dein Bekenntnis?, daÃ� die zicmlich reichhaltige Litera-

tur Ã¼ber den schlechthin sogenannten rhythmischeÂ» Cho-

ral, weder in ihrer ganzeÂ» Ausdehnung, noch selbst

nur der Hauptsache nach, ihni zugimglich und Â«oll-

stÃ¤ndig bekannt geworden ist: giebt sodann eine dem

Zweck entsprechende historische Ucbcrsicht des Chorals,

die hinreicht die EinfÃ¼hrung des rhythmischeÂ» Chorals

als Â«Â»zweckmÃ¤Ã�ig erscheinen zÂ» lassen, nnd drÃ¤ngt

sodann den Kern seiner Ansicht iÂ» die Fragen zusamÂ»

men: ob solche rhythmische Ungcbundcnhcit, um nicht

zu sagen ZÃ¼gcllosigkcit entsprecheÂ» mÃ¶chte 4) dem Ge-
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setze d<r Einheit, welche das Lied aÂ» sich fordert?

2) der Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit, welche ganz be-

sonders das Volkslied erheischt? 3) der Ruhe und

WÃ¼rde, welche besonders der religiÃ¶sen Lyrik ge-

ziemt? :c. â•fl Die Zahl derjenigen, welche sich fÃ¼r die

alterthÃ¼mlichc Choralrhythmik interessirten, hat seit

einigen Jahren sichtlich abgenommen. Die praktischen

Versuche, welche hie und da gemacht wurden, die Gc-

meinden mit dieser Singweise zu befreunden, sind ohne

nachhaltige Wirkung geblieben. Ob es den wenigen

noch Getreuen gelingen wird, fÃ¼r ihre Bestrebungen

Boden zu gewinnen, mÃ¼ssen wir freilich in Geduld

erwarten und kÃ¶nnen uns nur einstweilen daranf be-

schranken, leise Zweifel zu hegen.

D. H. Engel.

Skizzen

von

S v b o l e w Â« k i.

Â»

Nach AuffÃ¼hrung deÂ« Tauuhiuser,

Es giebt Leute, die sich darÃ¼ber wundern, daÃ�

die groÃ�e Masse, â�� obgleich man sie zuweilen schel-

ten muÃ�, â�� sich leichter in eine neue Richtung findet,

als manche Maestri; daÃ� die Unmusikalischen mitunter

richtiger urtheilcn, als die Musikalischen: und doch ist

die Sache ganz natÃ¼rlich, um so natÃ¼rlicher, als wir

von demjenigen, der sich zum Richter Ã¼ber uns stellt,

ein richtiges Ohr, einen scharfen Verstand, einen feinen

Geschmack, ein tiefeS GefÃ¼hl und eine feurige Imagi-

nation verlangen.

Niemand wird bezweifeln, daÃ� so begabte Men-

schen, hÃ¤tten sie sich mit der Kunst beschÃ¤ftigt, aus-

gezeichnete KÃ¼nstler geworden wÃ¤ren, wogegen die

Musiker, die es nicht bis zur MittelmÃ¤Ã�igkeit bringen,

klar darlegen, daÃ� es ihnen hier und dort mangeln

muÃ�.

Schon Gluck eiferte gegen diese â•žHalbgclchrten,

die zu allen Zeiten schÃ¤dlicher fÃ¼r die Fortschritte der

schÃ¶nen KÃ¼nste waren, alÃ¶ die Ungelehrten", und uns

Musiker widern diese Amphibien an.

Einem BlindgeboreneÂ» wird man nie ein Urtheil

Ã¼ber FarbeÂ» zutrauen! Wie kann nun eiÂ» Mnsiker,

dem die Natur die Phantasie total versagt hat, dem

Fluge derselbeÂ» folgen?

Wie kann ein Mensch, der nicht die Formen einer

Hsouard'schcÂ» AschenbrÃ¶del zu bewÃ¤ltigen vermag,

Ã¼ber FormeÂ» urtbcilcn, die aus tieferen Anschauungen

hervorgingen, neu und ungewÃ¶hnlich sind? Es muÃ�

ihm unerquicklich erscheinen.

Eine Masse unmusikalischer Menschen begreift

Wagiier'sche Musik; der hohe Schwung, die schÃ¶n ge,

fÃ¼hlte Melodie reiÃ�t sie hin. Giebt eS hier und dort

noch ^Ã¼nschenSwerthcs, langt es nicht Ã¼berall an das

hohe Ideal, das sich Wagner selbst gestellt, mÃ¶chten

wir fÃ¼r uusern Theil das Werk der Zukunft*) in man-

cher Hinsicht anders ausgestattet sehn, wie wir eS

frÃ¼her theilweise ausgesprochen haben: so bekÃ¼mmert

sich die Masse doch nie darum, was sein kÃ¶nnte,

sondern was ist, und wahrlich, deS SchÃ¶nen ist so

viel, daÃ� selbst der strengste Richter seine Bewunderung

nicht vorenthalten kann.

Einem Maestro aber, der nicht Ã¼ber die Kinder-

stube hinausgekommen, der keine tiefere Empfindung

kennt, als ein Wiegenlied, ihm kann man auch die

Unerquicklichkeit nicht verdenken, die ihÂ» beim An-

schauen einer Wagnerschen Partitur durchrieselt, ist

demselben doch selbst Beethoven, der nun bald ganz

und gar mit dem Volk verwachsen ist, eine terra in-

ooÃ�iiils. Er gehÃ¶rt zu der frommen Partei, die es

wÃ¼nscht, daÃ� die FinstcrniÃ� sich immer mehr und mehr

auf unserm armen Globus verlÃ¤ngere. NatÃ¼rlich wird

vor den, Forum eines solchen RichterÂ« nichts gelten,

was irgendwie Ã¼ber Haydn hinausgeht und demgemÃ¤Ã�

die Intendanz instruirt.

Schade, daÃ� in einer Stadt Deutschlands, die,

nach den Mitteln, die sie einschlieÃ�t, den hÃ¶chsten Platz

musikalisch beanspruchen kÃ¶nnte, mehre solcher Halb-

gelehrteÂ» sich der Regierung bemÃ¤chtigt haben und sich

nun geberdcÂ», wie Leute der Bequadrat-Elique, (denn

eiÂ» V bewirkt bei uns immer das GefÃ¼hl einer ge-

wisseÂ» AufklÃ¤rung) die mit der Idee verwachsen sind:

â•ždas Schiff ist nur des Steuers wegen da."

Einem dieser Herren, der sich schmeichelt viel Â»m

hohe Personen zu sein und seine Stimme dort zur

Geltung zu bringen, hatten wir Gelegenheit das groÃ�e

Cis-Moll-Ouartctt von Beethoven, gut cinstudirt, vor-

zufÃ¼hren. Er, dessen enorme Clavierfcrligkcit wir ge-

bÃ¼hrend anerkenneÂ», hatte jedoch nicht die entfernteste

Idee von einer Phantasie, wie sie die Nerven Beel-

hoven's durchbcbte; er fand die Composition unrhvtl'-

misch, unmelodiÃ¶s, formlos und bewilligte nur ein-

zelne einseitige SchÃ¶nheiten im Mittclsatz. <ZiÂ» Trio

von ihm, daÃ¶ er darauf hÃ¶ren lieÃ�, bckimdete seine

Wahrhaftigkeit. Sein VerbrecheÂ» an Beethoven war

ihm nicht anzurechnen. Armuth der Seele mar die

') M l Wa'ncr's Scknilen Vertrat wisseÂ«, rast weder

T>in,iK,iuse'. Â«och Lci'cngni, kas ,,K,m>ttvc,! icr Zuiunik" Ã¼ck.

? Rcc,
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Mutter dieses Verbrechens, Mangel an Geist und Ur-

Â«heil der BatÂ«. Der wird auch nicht fÃ¼r TannhÃ¤user

stimmen.

Ein paar andere HeerfÃ¼hrer schlÃ¶sseÂ» ein Schutz-

und TrutzbÃ¼ndniÃ� gegen alle neuen Componisten und

verschworen sich, sich nie mehr bewegen zu lassen, eine

Symphonie von G, oder einem andern auffÃ¼hren zu

lassen. Denn sagten sie: â•žSeht, das ist der Dank

des Publikums, unsere mÃ¼hevoll componirten Sym-

phonien werden ausgezischt, und jene wird applaudirt."

Ihr Herz ist begierig, wie wenn der Occan nach Regen

verlangt; indessen bleibt er doch immer bitteres, un-

genieÃ�bares Salzwasser. Diese legten schon lÃ¤ngst den

TannhÃ¤user zurÃ¼ck.

Solches sind einige von den gefÃ¤hrlichen Halb-

gelehrten, wie sie Gluck meint.

Es giebt aber auch andere Gegner des Fort-

schrittes, denen man ihren Leistungen nach zutrauen

muÃ�, daÃ� ihre FÃ¤higkeit hinreiche, dergleichen comdi-

nirte Werke zu begreifen.

Bei diesen ist es nur, so glaube ich, eine gewisse

Bequemlichkeit. Mit der Zunahme an Bauch und

Jahren lieben manche Leute die Ruhe. Ein gewisser

Materialismus hat sich ihrer bemeiftcrt. Ihnen ge-

nÃ¼gen die Planeten, wozu sie sich gelegentlich selbst

rechnen, und alle Ã¼brigen himmlischen KÃ¶rper sind un,

nÃ¼tze Nebendinge.

Endlich giebt es noch einige Halbgelehrte, die

stets tl. spielen, wenn auch nur ms. vorgezeichnet ist â•fl

sie sind eitel, wollen bemerkt sein, wie mein. Freund,

8iÃ�Â»Â«re Lolorsturs. Im Geheimen bemÃ¼ht er sich,

seinen Liedern einen AÃ¼cken'schen Hauch einzuflÃ¶Ã�en,

Ã¶ffentlich eristirt fÃ¼r ihn nur Wagner. WÃ¼rde man

zu ihm sagen: TannhÃ¤uscr ist ein herrliches Werk,

doch ist's mir immer bei der Stelle: â•žDir tÃ¶ne Lob,

die Wunder", als schÃ¼ttele Wagner auf's Eifrigste

den Champagner, ohne ihn zum SchÃ¤umen zu ver-

mÃ¶gen, obgleich ein AntiquitÃ¤tcnjÃ¤ger einige Ver-

wandtschaft mit Mozart's Champagnerlied heranscal-

culiren dÃ¼rfte, und bei dem Duett zwischen Elisabeth

und TannhÃ¤user, welches ich das Verlegen Heils-

duett nennen mÃ¶chte, ist's, als hÃ¤tten bei der Com-

Position desselben der Geist Beethoven's und Spon-

tini's ihre magnetischen Blicke auf Wagner geheftet,

und er, bald hier, bald dorthin geschaut Ã¤uÃ�erte

man nur diese kleinen harmloseÂ» Bemerkungen gegen

8igrwre Holorsturs, so wÃ¼rde er rasen und ewige

Feindschaft die unausbleibliche Folge sein.

Solche guten Freunde schaden oft mehr, als sie

nÃ¼tzen. Mich halten Einige fÃ¼r einen Gegner Wag-

ncr's, nicht, weil ich nicht unbedingt Alles, was er

gesagt und gethan, gÃ¶ttlich finde, sondern weil ich

nicht glaube, daÃ� bei Mehreren in dem Augenblicke,

als sie ihr GlaubeusbekenntniÃ� ablegten, Pfingsten

geworden. Wie dem auch sei, die deutsche Oper hat

in Wagner'S TannhÃ¤user einen hohen Triumph ge-

feiert. Die Eicheln die Gluck gesÃ¤et, sind bei Wag-

ner zur Frucht geworden. Liszt hat das groÃ�e Ver-

dienst, sie der Welt gezeigt zu haben. Eine Revolu-

tion hat die Wagner'sche Musik bewirkt. Doch ob

es nun Alles anders werden wird, mÃ¼ssen wir leider,

wenn wir uns in der Geschichte ein wenig umblicken,

bezweifeln. Nach Gluck kam Mozart und colorirtx

wieder, nach diesem Rossini, und der erst recht.

Gluckistcn und Piccinisten waren bald vergessen, die

sociale Ordnung war wieder hergestellt, und diese,

man erlebte es ja nur auf's Neue vor kurzem, ist

wie ein Schachspiel: ist die Partie geendigt, werden

alle Figuren psle-mele in denselben Sack gesteckt.

Den Saamen, den wir indessen auf unfern Acker

werfen, wollen wir nach besten KrÃ¤ften prÃ¼fen, ob

er krÃ¤ftig und gesund, damit derselbe, wenn er einst

aufgeht, eine schÃ¶ne BlÃ¼the und wohlthÃ¤tige Frucht

den Nachkommen bietet.

Mittheilungen Ã¼ber musikalische ZustÃ¤nde

in Polen.

Von einem Deutschen,

Es dÃ¼rfte mir wohl leicht zum Vorwurf gemacht

werden, Ã¼ber ein Land, aus dem nach jenem bekann-

ten SprÃ¼chworte â•žNichts zu holen sei" Mittheilungen,

namentlich Ã¼ber die hÃ¶here Kunst â•fl Musik â•fl und

Ã¼ber dortige Kunstleistungen zu machen; allein da dort

so vielfÃ¤ltig oftmals iÂ» gediegenster, dann aber auch

in der verkehrtesteÂ» Weise Musik getrieben wird und

meine Wirksamkeit daselbst als Musiklehrer, Concertist,

oft als Dirigent wÃ¤hrend eines Zeitraums von siebeÂ»

Jahren reich an derlei Erfahrungen ist, und auch meine

gÃ¼nstige Stellung mir vielfach Gelegenheit bot, Gutes

und Schlechtes kennen zu lerneÂ», so hoffe ich, Ihrer

wohlwollenden Beurtheilung mich anvertrauend, auch

den geehrten Lesern Ihrer geschÃ¤tzten Zeitschrift Einiges,

was nicht ohne Interesse, darbieten zu kÃ¶nnen.

In den grÃ¶Ã�eren katholischen Kirchen Warschau s,

Krakau's, werden Sie eine Messe von Beethoven,

Schnabel, Diabclli recht passabel, rein und gut besetzt

ausfÃ¼hren hÃ¶reÂ», doch das Uebernehmen im Tempo,

in Folge dessen ein Allegro so viel als mÃ¶glich einem

Opcrn-Allcgro gleichsteht, dann als Einleitung zur

Messe eine Phrase aus NormÂ«, Zampa ,c. ist doch

auÃ�erordentlich stÃ¶rend und beirrend. GewÃ¶hnlich wird
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als Grund dieser AbnormitÃ¤t geltend gemacht, daÃ�

nur wir Deutsche als schlÃ¤frige Naturen, als zu starke

GrÃ¼bler und Denker eben nicht im Stande seien, ein

imposantes Allegro mit Glut und Feuer in der Kirche

dahinbrausen zu lassen und daÃ� eben nur unscr Vor-

urtheil, unsere frÃ¶mmelnde Geschmacklosigkeit, unser

UnvermÃ¶gen es sei, eine liebliche Opernmelodic mit

Variationen geschmÃ¼ckt, dem adÃ¤chtigen Publikum an:

passen und zugÃ¤nglich machen zu kÃ¶nnen. IIÂ»Kesnt

8>bi! Als ich einmal eines Credo von Hosfmann cr>

wÃ¤hnte, das der talentvolle Componist in sehr richtiger

Weise als Gebet aufgefaÃ�t und im Lrave-Style ge-

schrieben hat, so schlug man die HÃ¤nde Ã¼ber dem Kopf

zusammen. Da ist auch jedes Wort fÃ¼r den Ernst

und die WÃ¼rde der Kirche gesprochen, eitel und umÂ»

sonst; ja selbst der erste Tonsetzer Warschau's, Els-

ner, Lehrer Chopin s, motivirte auf mein deshalb gcÂ»

stellt es Befremden seine Meinung dahin: â•žes lÃ¤ge

dieser unausrottbare, eingefleischte Ucbelstand in der >n

Polen vorherrschendeÂ» italienischen Schule, so wie in

dem aufgeregten Charakter der Polen, wogegen oft-

mals eine sentimentale Arie z. B. â•žSchlummerlied aus

der Stummen" bis zum Ekel schleppend und gedehnt

vorgetragen werde. Er beschrÃ¤nke sich in solchen FÃ¤llen

meist auf das Vorrecht, den Machtspruch, dies und

jenes selbst auf dringendes Verlangen nicht auffÃ¼hren

zu lassen." Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich

einst in Krakau in einer Vespermesse, zu der man

mich eingeladen hatte, um gleichzeitig die Stimnie und

den Vortrag einer jungen SÃ¤ngerin zu hÃ¶ren und zu

beurlheilen, als ich an dieser geweibten StÃ¤tte die

Adelaide von Beethoven mit Orchestcrbegleitung HÃ¶rle

und zwar den ersten Satz so schleppend, daÃ� ich beim

Allegro, welches nun wieder in gar keinem inetrono-

mischen VerhÃ¤ltniÃ� zu dem ersten stand, den Tempel

verlieÃ� und mir durch spÃ¤teres Raisonnement die hef-

tigsten Gegner zuzog. Wie schon gesagt, in den mitt-

leren Kirchen werden durchweg Opcrnmotive als Vor-

spiele benutzt, oder, was aber schon fÃ¼r einen bedeu-

tenden, conirapunktischen Geist gehÃ¶rt, der Organist

arbeitet ein fÃ¼r allemal als Vorspiel den Quinten-,

zirkel durch. Diese stetige Manier ist nun sÃ¼r den

zuhÃ¶renden Kenner um so abspannender, widerlicher,

als man zumal bei den langsam gehaltenen Accorden

stets weiÃ�, was kommt und kommeÂ» muÃ�.

SchÃ¤rfer hervortretend findet man aber diese

GeiÃ�elung der Musik in der Oper, in der namentlich

nur italienische Opern, von deutschen nur der Frei-

schÃ¼tz vorkommen. Durch meine intime Bekanntschaft

mit dem Theaterkapellmeister hatte ich Zutritt zu jeder

Opernprobe. DaÃ� bei derselben die Primadonna mit

einer zur Verzweiflung bringenden â•žonelialsvce sehr

oft gravitÃ¤tisch auf dem Stuhle sitzend ihre Partie

pfeift statt singt, mit dem Vorgeben, sie brauche zum

Abende ihre Stimme, daÃ� dieselbe das schÃ¶ne Gebet

aus dem FreischÃ¼tz â•žLeise, leise :c." dadurch verstÃ¼m-

melt, daÃ� sie, verbildet durch die italienische Manier,

im zweiten Tacte eine lange Coloratur anbringt und

der geduldige Dirigent deÂ» Tactstab auch nicht eher

sinken lÃ¤Ã�t, bis durch jene bizarre AusschmÃ¼ckung dem

Geschmackt der Dame und dem dadurch hingerissenen

Publikum GenÃ¼ge gethan ist und Letzteres mitten in

diesem heiligen Gebete jener Primadonna Beifall klatscht,

so daÃ� sich Weber beim AnhÃ¶ren im Grabe umdrehen

mÃ¼Ã�te, das darf Sie nun eben nicht wunderÂ»; es ist

aber tiefverletzend fÃ¼r den deutscheÂ» Musikfreund und

Kunstkenner. Selbst die Melodie:

wird mit Trillern bis zum Ekel Ã¼bersÃ¤et.

Anders ist es mit dem hÃ¤uslich musikalischen

Studium der gebildeten Polen und Polinnen, denen

ein Beethoven, Mendelssohn nicht etwa Statuetten

und Nippsachen fÃ¼r die FlÃ¼gelliteratur sind, sondern

heilige, angebetete Geister. Hier kann der tÃ¼chtige,

bewÃ¤hrte Musiklehrcr allen jenen Ã¶ffentlichen MiÃ�geÂ»

Kurten krÃ¤ftig entgegenwirken und deutsch d. h. wahr-

haft ehrlich die Kunst heben und pflegen. Nicht ohne

Eitelkeit und mit Dank gestehe ich, in jenen gebildeten

Familien meine etwa erworbenen musikalischen Kennt-

nisse und Fertigkeiten gesammelt zu haben. Diese den

gebildeten StÃ¤nden dargebrachte Huldigung, dieses

Lob fÃ¤llt meist dem vielseitig angeborenen Talente und

den tÃ¼chtigen AnlageÂ» Jener zu, so wie ihren Reisen

in's Ausland, ihrem oft jahrelangen Aufenthalte iÂ»

Paris, Berlin, Dresden ic., da ihnen die Mittel reich-

lich zu Gebote stehen, gute Lehrer zu halten, eine

reichhaltige Notensammlung anzuschaffen und dabei viel

Gutes und SchÃ¶nes zu hÃ¶ren. Fast jede Mutter in

diesen gebildeten Kreisen singt und spielt gut und ge-

schmackvoll, die Kinder werden gewÃ¶hnt, fleiÃ�ig, auf-

merksam und folgsam zu sein. Als ich einst mit einer

meiner besseren SchÃ¼lerin nicht recht zufrieden war,

hÃ¶rte ich, wie nach der Lection die Mutter ihre Tochter

in der Ncbenstube ernstlich darauf aufmerksam machte:

daÃ� es durchaus ihr nicht gleichgÃ¼ltig sein kÃ¶nne, ob

ich einmal bei der RÃ¼ckreise nach Deutschland Gutes

oder Nachtheiliges von ihr erzÃ¤hle. DaS fruchtete un-

gemein und hob mein EhrgefÃ¼hl. FÃ¼r Mendelssohn,

dessen vierhÃ¤ndige Orgclfugen und PrÃ¤ludien ich oft

mit irgend einer Dame auf der Orgel spielte und

dessen Antigone sie ernst sludiren, sowie fÃ¼r Beethoven

find sie sehr erglÃ¼ht. Czcrny's Schule der GelÃ¤ufig-

keit, wobei auf den strengsten Fingersatz gesehn wird,
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sowie Cramer'S UebungeÂ» in der interessanten Knorr'Â»

schen Ausgabe werden genau und grÃ¼ndlich als

alleiniges Vorstudium zu Beethoven geÃ¼bt. Es er-

eignet sich sehr oft, daÃ� bei der Lection plÃ¶tzlich die

Mutter zum FlÃ¼gel kommt, deÂ» Sohn oder die Toch-

ter wegjagt und wie von einem hÃ¶hereÂ» Geiste getrie-

ben schnell eine vierhÃ¤ndig arrangirte Symphonie von

Mozart, Mendelssohn oder Beethoven mit dem Lehrer

vornimmt und durch geistreiche Bemerkungen das Spiel

erhÃ¶ht. WolleÂ» Sic ein PrÃ¶bchen einer solchen Unter-

haltung, so denken Sic sich z. B, in der G-Moll-

Svmphonie von Mozart den SchluÃ�satz. Hatte ich

im Basse eine etwa grollende Passage â•fl â•žach! Sie

zÃ¼rneÂ» mir", antwortet dann die Dame: â•žoh! auch

ich bin bÃ¶se" â•fl Sic wcrden wiedcr bÃ¶se â•fl ich auch â•fl

ich kommc bittend â•fl Sie wollen nicht verzeihen â•fl

ich bitte dringend â•fl da endlich sind Sie ja wieder

gut." â•fl Wer dieses spielende ZwiegesprÃ¤ch unpar-

teiisch mit anhÃ¶rt, muÃ� unwillkÃ¼hrlich den Lehrer be-

neideÂ» oder die unbefangene Art und Weise der geist-

reichen Dame bewundern.

So gern ich noch etwas Ã¼ber Volksmusik der

Polen hinzufÃ¼gen mÃ¶chte, so bleibt mir bei dem in

den StÃ¤dten ziemlich verschwundenen NationalgcfÃ¼hl,

(da wo kein rcnomirter Mazurek oder Krakowiack ge-

spielt wird) hÃ¶chstenÂ« ein unschuldiger RÃ¼ck- oder

Seitenblick auf die sonderbare Musikart bei lÃ¤ndlichen

FesteÂ» oder iÂ» Dorfschenken Ã¼brig. Oft stand ich am

Fenster einrr Dorfschenke, um dem Tanze und der

Musik in der kleinen Stube zuzusehen und zuzuhÃ¶ren.

GewÃ¶hnlich ein BaÃ�spicler, dessen Instrument zwei

Saiten hat und ein Violinist, der auf seiner Geige

nur die Ouintsaite besitzt. Wollen Sie aushalten und

gewÃ¶hnlich eine halbe Stunde lang ein nnd dieselbe

Melodie vortragen hÃ¶ren? wie

ger Zeit habe ich in Breslau in einer Familie,

bei der sich eine Polin befand, obige Melodie gespielt,

und von Letzterer den rauschcndsten Beifall eingeerndtet.

Oder wollen Sie einen Nationalgesang mit obligater

StieselabsatzbegleitungZ! Â« 5Â»

Kleine Zeitung.

Correspondenz.

Leipzig. NennteÂ« AbouÂ»ementÂ»CoÂ»cert Im

Saale deÂ« GewandbauseÂ« am 7teÂ» December. Ouver-

tÃ¼re zum â•žWassertrÃ¤ger"; Arie aus â•žTitus", gesungen von

Frau Siradiol Menke auÂ« Dcssau; Phantasie fÃ¼r Harfe von

Parish-AlvarÂ«. gespielt von Frau Melanie Parish-AlvarÂ«:

Scene und Arie auÂ« .Fidelio", gesungen von Frau Stradivt-

Mende; â•žHanse Ã¶es kees" von Parish-AlvarÂ«, gespielt von

Frau Parish-AlvarÂ«; OnvertÃ¼re â•žim Hochlande" von Gade;

A-Dur-Symphonie von Beethoven. â•fl Frau Stradlot-

Mendt erfreut sich in der Theaterweit eineÂ« Â»ortheilhaften

RufeÂ« und ist auch vorzugsweise dramatische SÃ¤ngerin. Ihre

Stimmmittel sind schÃ¶n, ihr Vortrag lebendig und nur zu-

weilen etwaÂ« zu stark aufgetragen, wie man daÂ« gegenwÃ¤rtig

bei dei Mehrzahl der OpernsÃ¤nger findet. WaÂ« die GesangsÂ«

bildung betrifft, so zeigt diese schÃ¶ne Einzelnheiten neben manÂ»

cherlei MÃ¤ngeln, wie eine nicht immer entsprechende Tonbil-

dung, ein unvollstÃ¤ndiges Portament ,c. Der Hauptgrund

jedoch, weshalb Frau Stradiot>MeÂ»de nicht die TheilvaKine

fand, wie sie anderen SÃ¤ngerinneÂ» gegenÃ¼ber immerhin ver-

diente, lag wohl darin, daÃ� sie zu wenig mit der Akustik deÂ«

SaaleÂ« vertraut war, etwaÂ« zu viel ausgab und ebenso stark

auftrug, als cÂ« im Theater, namentlich in der morernen gro-

Ã�en Opcr. nÃ¶thii, sein mag. â�� Sehr interessant waren die

SolovortrÃ¤ge der Frau Melanie Parish-AlvarÂ«. Au

technischer Fertigkeit siebt die KÃ¼nstlerin ihrem alÂ« Virtuosen

der Harfe berÃ¼hmten Gatten nicht Â»ach, ihr Spiel ist elegant,

geistreich und besonderÂ« wohlthuend in den zart gehalteneÂ»

Stellen. Letzterer Vorzug zeigte sich besonderÂ« glÃ¤nzend !u

dem grentanze, dem die <5'astin Â»ach lebhaftesten Hervorruf

noch ein in Romanzevforn, gehalteneÂ« SalonstÃ¼ck hinzufÃ¼gte.

Im dritten (5oncert der ,.VÂ»tnpe" saug Frl. Louise

WÃ¶lfe! auÂ« Dieeden die Arie der AminÂ« auÂ« dem ersteÂ»

Acte der â•žNachtwandlerin" und eine Arle auÂ« der â•žDietnschev

Elster". Die SÃ¤ngerin bat sehr namhafte Fortschritte ge-

macht, ieit wir sie zum ersten Male in diesem Saale hÃ¶rte '.

Die natÃ¼rlichen Mittel sind unbedentrnr aber sehr geschmeidig
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und beweglich, fÃ¼r den coloririen Gesang also paffend. Die

Fertigkeit deÂ« Frl. WÃ¶lfel in bedeutend, ihre Eoloratur sauber,

elegant und ungezwungen herausperlend. Die Verzierungen,

welche die SÃ¤ngerin anbrachte, waren geschmackvoll, wie Ã¼berÂ«

Haupt der Vortrag lebendig und nicht ohne VerstÃ¤ndnis. Von

allen VortrÃ¤gen weiblicher SÃ¤uger, die wir in dieser Saison

In groÃ�en Eoncertcn gehÃ¶rt haben, erschieneÂ» uns die Â»on

Frl. Wilfel alÂ« daÂ« Beste. â•fl Die SolovortrSge hatte fÃ¼r

dieses Concert Hr. KammcrmusikuS Heinrich RicciuS auÂ«

Dresden, dem Publikum von seincm frÃ¼heren hiesigen AnsÂ»

treten her vortheilhaft bekannt, Ã¼bernommen. Er spielte

Adagio und Rondo aus dem E-Dur-Concert von Vieurtemps

und 1^Â» Â»zpolitinÂ» von Franz Schubert. Die OrcheÃ¼erwerke

dieses ConcerteS waren die ConcertouvertÃ¼re in A-Dur vou

I. RieÃ� und die A-Moll. Symphonie von Mendelssohn. â��

In der ersten QuartettÂ»Unterhaltung i,n Saale

des Gewandhauses am IÂ«ten December spielte n. A. auch

Frl. Arabella Goddard aus London mit den HH. David

uud GrÃ¼tzmacher das B-Dur-Trio Op. 97 Â«on Beethoven und

allein PrÃ¤ludium und Fuge von S, Bach und ein Lied ohne

Worte Â»on Mendelssohn, sehr elegant uud correct, aber im

GanzeÂ» ohne hÃ¶heren Schwung. â•fl

DaS Programm des zehnteÂ» Abovvement-ConÂ»

certeS im Saale des Gewandhauses (am l4ten December)

war ein ziemlich buntes, doch erhielt die AuffÃ¼hrung durch

mehrere Neaigkelten eiÂ» erhÃ¶htes Interesse. Eine Symphonie

von Albert Dietrich, daÂ« Erstlingswerk eines jungeÂ»

strebsamen Eomponiften, der schon mehrere Male in dies, Bl.

besprochen wurde, erÃ¶ffnete das izoncert. Mangelt diesem

Werke auch die eigeutllche Urspriiuglichkeit, so ist ihm doch

eiue gewisse Frische und ein leichter FluÃ� in der Form sowie

EingSnglichkeit der Motive nicht abzusprechen. Der erste SaÃ�

schien uns am wenigsten fonnell abgerundet zu scin, fast hatte

er das AnseheÂ», als habe der Componist anfÃ¤nglich eine dreiÂ»

tere Fassung der Symphonie beabsichtigt und sei erst wÃ¤hrend

res Schreibeos auf die knappere Form gekommen, die aller-

dings dem hier gegebenen Inhalte mehr entspricht. Der zweite

Satz Andante ist jedenfalls der gelungenste Theil des WerkeÂ«,

nach ihm dÃ¼rfte daÂ« Scherzo mit seinen gefÃ¤lligeÂ» Motiven

zu nenneÂ» seiÂ». In dem vierten Satze gicbt der Componist

in geschickter und sauberer Ausarbeitung einen Ucberblick Ã¼ber

daÂ« Ganze und faÃ�t Â»och einmal die hauptsÃ¤chlichsten Mo-

mente der drei ersten SÃ¤tze alÂ« Quintessenz des WerkeÂ« zu-

sammen. Der Eindruck, den diese Symphonie macht, ist kein

unangenehmer, wenn anch nicht ein tiefer und nachhaltiger;

ohne eine gewisse monotone FÃ¤rbung in Nr Instrumentation

wÃ¼rde derselbe Â»och gÃ¼nstiger gewesen sein. â•fl Die zweite

Nummer deÂ« ersten TheileÂ« war eine Eavatine von Mendels-

sohn, die ursprÃ¼nglich fÃ¼r ,,Paulus" bestimmt war, zu dereu

ZurÃ¼cklegung und NichtVerÃ¶ffentlichung aber der Componist

gewiÃ� die besten GrÃ¼nde hatte. Eine junge SÃ¤ngerin, Frl.

Auguste Koch, sang dieselbe recht befriedigend, die Wahl

selbst aber war eine verfehlte. â•fl DeÂ» HÃ¶hepunkt deÂ« Con-

certeS bildete ein neueÂ« Werk von A. Rubinstei n, eine Phan-

tasie io drei SStzeÂ» fÃ¼r Pianoforte und Orchester, die PiauoÂ»

fortepartie Â«on dem ComponisteÂ» selbst vorgetragen. Hatten

wir schon bei AuffÃ¼hrung der Symphonie ,,Ocean" GelegeÂ»,

heit daÂ« groÃ�e Produktive Talent Rnbinftein'Â« aÂ»zuerkennen,

so ist daÂ« bei diesem Werke Â»och mehr der Fall. Die Phan-

tasie zÃ¤hleÂ» wir bezÃ¼glich deÂ« geistigen InhalteÂ« sowohl, alÂ«

auch der Ã¤uÃ�ereÂ» Form und der wirklich neueo und Ã¼ber-

raschenden Behandlung deÂ« Pianoforte'Â« deÂ» bedeutendsten Er-

scheinungen der Neuzeit bei. Die reiche, blÃ¼hende, etwaÂ« wilde

Phantasie deÂ« Eomponiften ergeht sich hier feffelloÂ« in deÂ»

InteressantesteÂ» und ergreifendsteÂ» GestaltungÂ«, der Eindruck

derselben ist Ã¼berwÃ¤ltigeÂ»!,, hiureiÃ�eud und doch auch wohlÂ«

thuend und erhebend, wenÂ» mau erst sich etwaÂ« mit dem UnÂ»

gewÃ¶hvlichen dieser Erscheinung vertraut gemacht hat. DaÂ«

Formelle betreffend, fo ist vor Allem die eigentbÃ¼mliche Ver-

wendung deÂ« Pianoforte'Â« dem Orchester gegenÃ¼ber hervorzu-

heben. Dasselbe, Ã¤uÃ�erst glÃ¤nzend ausgestaltet, erscheint nicht

in dem MaÃ�e doniinirend wie in dem eigentlichen Concert;

rÂ« ist nur ein nothwendiger Theil des Ganzen, verschmilzt

sich oft mit dem Orchester zu wunderbar schÃ¶nen KlanzeffecteÂ»

und laÃ�t diesem nur auf einfachere Mittel beschrÃ¤nktem wesent-

lichem Bcftandtheile vollkommen Spielraum zu selbftstÃ¤ndiger

Entfaltung, Ju dieser Beziehung verfolgt Rnbinftein den von

Beethoven bereits in deÂ» Clavier-Concertcn und in der PhavÂ«

taste fÃ¼r Pianoforte, Chor und Orchester angedeuteten Weg.

Als Virtuos nimmt Rnbinftein ohne Zweifel eine der ersteÂ»

Stellen ein. Im TechnischeÂ» kennt er keine Schwierigkeiten,

>m Geistigen zeigt sein Spiel eine Macht und eine Poesie, wie

sie eben uur einen, solchen Talente erreichbar sind. Nicht

weniger traten diese VorzÃ¼ge bei der Wiedergabe der drei

kleineren Piicen, die Rnbinftein im zweiten Theile vortrug â•fl

Notturno, PrÃ¤ludiuni und EtÃ¼de â•fl hervor. Besonders war

das letztere StÃ¼ck â•fl eine reizende Composttion â•fl Â«on hin-

reiÃ�ender Wirkung. â�� Die Ã¼brigen StÃ¼cke des zweiten Thei-

lcS waren die Jubel'OuvertÃ¼re vou Weber, Arie uud Duett

aus der ,,EntfÃ¼hrung", gesungen Â«on den HH. Schneider

und Behr und ,,An die KÃ¼nstler" von Mendelssohn â•fl die

Soli von den HH. Schneider, Langer, Cramer und

Behr, der Chor Â»on Mitgliedern des PauiinervereinS aus-

gefÃ¼hrt.

Berlin. Clara Schumann und Joseph Joachim

haben am loten und I6len December zwei Soireen im Saale

der Singakademie in Berlin gegeben, welche von Berliner

BlÃ¤ttern als ,,dÂ«s bedeutendste EreigniÃ� bezeichnet werden daÂ«

auf dem Gebiete der ausÃ¼benden Kunst stattfand, soweit ihre

Erinnerung zurÃ¼ckreicht". â�� DaÃ� AlleÂ«, waÂ« zur AuffÃ¼hrung

kam, gleich unÃ¼bertrefflich Â«Â«Â«gefÃ¼hrt wurde, bedarf kaum der

ErwÃ¤huung. Die Programme beider Concertgeber sind aber

interessant genug, um sie hier vollstÃ¤ndig wiederzugeben. â•fl

Erstes Concert: A-Dur-Souate von Bach und Kreutzer-

Sonate von Beethoven fÃ¼r Violine und Clavier; LiucleÂ»

sMpuoniauck, Â«on Schumann und F.Moll-Sonate Â«on
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Brahm Â« (Frau Schimann) Ehacouue vonBach uud G-Dur-

Romanze Â«Â«Â»Beethoven (Joachim). â•fl DaÂ« zweite CoÂ»Â»

cert Â«ar noch reichhaltiger: D-Moll-Sonate Â»Â«Â«Schumann

und GÂ«DÂ»rÂ»SoÂ»ate Â«on Beethoven (Op. SÂ«) fÃ¼r Violine

Â»Â»d Elavier; B-Dur-VariatioÂ»,Â» (Op, SS) Â«on MendelÂ«Â»

sÃ¶hn, PhavtasieftÃ¶ck von W. Bargiel (Op. Â») C-Moll-

Notturno Â»oÂ» Chopin, Rondo auÂ« der C-Dur-Sonate von

C. M. Â«. Weber (Krau Schumavu); PrÃ¤ludium nnd Fvge

fÃ¼r Bioline allein Â»oÂ» Bach, PrÃ¤ludium in EÂ»Dur Â»on Bach.

Variationen (anÂ« den Capriccio'Â«) Â»on Paganini (Joachim).

â�� Man hofft, daÃ� daÂ« ausgezeichnete Knnftlerpaar â�� die

beideÂ» musikalischeÂ» GroÃ�mÃ¤chte, wie sie die Rational Zeitung

Â»eÂ»Â»t â•fl Â«och eine dritte Soir6e Â»eravftalten.

DaÂ« Concert unsereÂ« geschÃ¤tzten MitarbeiterÂ« HanÂ«

Â». BÃ¶low in Berlin, hat trotz der ungÃ¼nstigen Zeit, in der

eÂ« stattfand, und trotz der gefÃ¤hrlichen Concurrevz der auÂ«-

gezeichnetsteÂ» KrÃ¤fte, nicht geringeÂ« Aufsehen gemacht. DaÂ«

Concert war zahlreich besucht und daÂ« Publikum enthusiastisch

erregt. BittoÂ»'Â« unerschÃ¶pfliche Kraftentwickelung und seine

Â»Â»fehlbare, alle Schwierigkeiten zu BodeÂ» schlagende Technik

habeÂ» ihm in Berlin den Namen eineÂ« â��Percy-HeiÃ�sporn

Â»Â»ter den Virtuosen" eingetragen. â•fl Gumprecht berichtet

darÃ¼ber: Ganze Schaarev der grimmigsteÂ» ClaÂ»ieruÂ«gthiuer

streckt er zu BodeÂ» und zieht sich dann mit der gelossevfttÂ»

Miene Â»oÂ» der Welt die Handschuh an, wie wenn er

fragen wollte, ob dieÂ« AlleÂ«, und NichtÂ« weiter zu Â»erÂ»

richteÂ» sei. â�� DaÂ« in der That rlesenmÃ¶Ã�ige Programm Bu-

low'Â«, worunter allein drei Concertftncke mit Orchester waren,

die zusammen Ij Stunde dauern, hoben wir schon mitgctheilt.

Johanna Wagner'Â« Gesang (Lieder von Schubert,

Kranz und B Â»low und Arie Â«on Raimondi) war eine

ebenso anmuthige alÂ« vollendete Zierde dieseÂ« seiteven EonÂ»

certeÂ«, welcheÂ« den Schumann'Â»Joachim'schen wÃ¼rdig zur

Seit, Saud.

DaÂ« groÃ�e Concert der Kapelle im OpnÂ»haÂ»se am 7teÂ»

December hat etÂ»en so auÃ�erordentlichen Eindruck HinterlageÂ»,

daÃ� man seine Wiederholung allgemein verlangte. Die 9te Sym-

phouie war seit drei Jahren (November SI) in Berlin nicht

gehÃ¶rt worden, nnd wirkte iÂ» ihrer vortrefflichen AusfÃ¼hrung

Ã¼berwÃ¤ltigend. DaÂ« VerftÃ¤ndniÃ� dieseÂ« grÃ¶Ã�teÂ» aller ZnftruÂ»

mentalwerke, daÂ« je geschaffen wurde, geht dem Pnbllknm mehr

Â»vd mehr auf, und eÂ« Ist erfreulich zÂ» seheÂ», wie die bessere

Kritik sich in wÃ¼rdiger Weise, ja mit BegeisternÂ»Â«, bemÃ¼ht,

deÂ» Laien den Einblick in diesen erhabenen, reinen Kunfttempel

mehr und mehr zu vermittelÂ». â•fl Weniger gnÃ¤dig war, wie

vorauszusehen, die Berliner Kritik gegen Wagner'Â« â•žTann-

HÃ¤user-OuÂ«ertÂ»re". Wieder die alteÂ» Klagen Ã¼ber daÂ« Pro-

gramm, Ã¼ber BernichtÂ»Â»g der Korm, harmonische Armuth und

iberladeÂ»Â« Instrumentation lieÃ�en sich hÃ¶ren. DaÂ« Publikum

aber Â»ahm daÂ« glÃ¤uzÂ«Â»de Werk mit EÂ»thuffaÂ«muÂ« auf. Die

Zeiten, wo eiue TaÂ»Â»hÃ¤Â»serÂ» OuvertÃ¼re durchfalleÂ» konnte,

sind vorÃ¼ber, nnd gehÃ¶reÂ» Â»Â»Â»mehr schon zÂ» ,,deÂ» Ã¼berwun-

denen StandpunkteÂ»".

Frankfurt a. M. Am 17teÂ» December ist â•žLohen-

grin" wieder Ã¼ber Â»Â»sere BÃ¶hne gegangeÂ» uÂ»d faad vor

einem Ã¼bervollen Hanse eine noch begeistertere Aufnahme, als

frÃ¼her. Nach jedem Act wurdeÂ» die Darfteller der Havrt-

partteÂ» stÃ¼rmisch gerafeÂ»: Lohengrin â•fl Hr. Auerbach, Elsa â•fl

Kran AuschÃ¼tz, Ortrnd â�� graÂ» LeiÃ�inger, Talramnnd â��

Hr. Hardtmvth, KÃ¶uig Heiurtch â•fl Hr. Deitmer. Die Oper

hatte namentlich durch Besetzung der Ortrnd durch Frau Lei-

Ã�iÂ»ger sehr gewÃ¶nneÂ», die durch richtige dramatische AÂ»ffaffÂ»Â»g

dieser Partie ihr Geltung verschaffte. Wie man eine weniger

bedtvtende Partie hervorheben kann, daÂ« zeigtÂ« Hr. Rnbsam

alÂ« Hktrrufer, der dnrch richtigeÂ» Vortrag uud seine herrliche

Stimme sich deÂ» lebhaftesteÂ» Beifall erwarb. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements,e. Der Tenorist

Sontheim ist auf Â»eitere zehn Jahre in Stuttgart engagirt.

Ein hÃ¶hereÂ« Engagement in CarlÂ«ruhe, wo er feine Lauf,

bahn begann, hatte er Â»Â»Â«geschlagen.

Meyerbeer ist wegen seineÂ« â•žRordfterÂ»'Â«" schon in

DreÂ«deÂ» anwesend. Die Oper steht im Â»eÂ»eÂ» Jahre bevor.

Berti oz wird zuerst vach DrÂ«Â«deÂ», bauÂ» Â»ach Han-

nover, dann Â»ach BrauÂ»schweig Â»nd Weimar geheÂ»,

um seine neue Trilogie, ,,Die Kiudheit deÂ« Herrn", uud

andere Werke anfznfÃ¼hren. Sr wird Ende December PariÂ«

verlasseÂ». In Weimar wird er EÂ»dÂ« Jannar erwartet.

Krl. Marie Â«.HÃ¤rder hat am ISteÂ» December iÂ»

einem Hvf'Concert iÂ» Weimar gespielt, wozu sie anÂ« Dres-

den eingeladen wÂ»rde.

JeÂ»nu LiÂ»d befindet gch jetzt wieder in DrÂ«Â«deÂ».

und lebt vorlÃ¤ufig in stiller ZurÃ¼ckgezogenheit.

Anna Zerr gaftirte in ZÃ¼rich alÂ« Lucia, Martha,

Donna Anna, Nachtwandlerin, NormÂ« und KÃ¶nigin der Nacht,

mit Â»Â«erhÃ¶rtem Beifall. Man hofft, sie lÃ¤ngere Zeit iÂ» der

Schwei, zu fesseln.

Hr. Dalle Aste, der â•žUeberall Â»nd NirgendÂ«" mit

schÃ¶ner Stimme, der einmal In Spanien, dann in England,

dann in Holland auftaucht, hat zuletzt in Darmftadt gafttrt

und sehr gefalleÂ». Er war Â«or zwei Jahren noch in DrÂ«Â«deÂ»

engagirt, reift aber seitdem Â«ur, wie eÂ« scheint, nur ans

Gastspiel.

Die GebrÃ¼der Doppler erregten in Bremen, wie zn

erwarten war . durch ikre FlÃ¶ten-Duetten auÃ�erordentliche

Sensation.

Der KammervirtuoÂ« Singer auÂ« Weimar hat tÂ«

Hamburg, Bremen und Schwerin mit groÃ�em Beifall

concertirt, â�� KammervirtnoÂ« EoÃ�manÂ» anÂ« Weimar

spielte iÂ» SoÂ»derÂ«hauseÂ» bei Hof, nnd gab sodann in

Quedlinburg, wo er auf einer ErhohlungÂ«rÂ«ise sich auf-

hielt, zu seliem VergnÃ¼gen einige SoireeÂ«, in denen er d e

Qnedlinburger nicht wenig entzÃ¼ckte.
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Â«rl, Marie Cruvelli. die Schwester der Pariser

l'rims Iwnns sÂ»5Â«IulÂ» gaftirt gegenwÃ¤rtig in Frankfurt.

Sie trat zueift als Fides auf.

Die La Grna singt in Turin wÃ¤hrend des Carnevals.

Wir zweifeln, daÃ� sie dort bessere Geschifte machen wird, als

in Wien, daÂ« sie Â»erlieÃ�, well man ihr nicht die unmÃ¤Ã�igen

Snmmen zahlen wollte, die sie fÃ¼r ein festeÂ« Engagement

forderte.

Der WeimarerKammervirtuos, Posaunist Nabich ist

nach Holland gereist, um dort lingere Zeit zu coucertiren.

Mufikfeste, AuffÃ¼hrungen. IuliuÂ« Becker'Â«, deÂ«

EinsiedlerÂ« in den Weinbergen der LÃ¶Ã�nitz bei Dresden neueste

Eomposition: â•žWinzerleben'' Rhapsodie in sieben GeÂ»

singen fÃ¼r Soli, Chor und Orchester, ist in Rudolstadt

aufgefÃ¼hrt worden.

In Magdeburg gab Hermann Richter eine musika-

lische Matinee, welche durch ihr gediegeneÂ« Programm sich

ganz besonderÂ« auszeichnete. Zur AuffÃ¼hrung kam: Franz

Schubert'Â« groÃ�es Duo (Op. i40), D-Dur-Trio Â«on Bee tÂ»

Hoven. Op. 7Â« und F-Moll-Svuale von B rahmÂ«, Op.d.â•fl

DaÂ« heiÃ�t man doch: mit der Zeit fortschreiten.

Im ersteÂ» He lmeÂ« berg'schen Concert lÂ» Wien kam

Schumann'Â« zweite (E-Dur) Symphonie uud Wagner'Â«

OuvertÃ¼re zum ,,Fliegenden HollÃ¤nder" zur AuffÃ¼hrung, Beide

Compofiiioucn wÃ¤reÂ» deu guten Wienern â•žbÃ¶hmische DÃ¶rfer"

uud sielen durch. Die Wiener Kritik sagt: Wagner stehe in

dieser OuvertÃ¼re alÂ« Componlft tief unter Verdi! Auch

nicht vbcl! (â•ždaS lft noch unter Verdi" ist Ã¼brigenÂ« eine sckr

empfehlenÂ«wertht Redensart!) â•fl Sonderbar genug ist die

Idee. Wagn.r beim Wiener Publikum mit dieser OuvertÃ¼re

einfÃ¼hren zu wollen, die ohne die Oper gar nicht verstÃ¤nden

werden kann, und zur ConcertouvertÃ¼re sich durchaus nicht

eignet.

In'MÃ¼nchen hat sich, um einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlteÂ» BeÂ»

dirfniÃ� abzuhelfen, uuter den Auspicien deÂ« Hrn. Â».Perfall

ein â•žOratorien-Verein" gebildet, der die â•žklassische

Gtsan>,smusik" noch mehr conseroiren soll. Die MÃ¼nchcner

scheineÂ» zu fÃ¼rchten, daÃ� diese ihnen doch einmal abhanden

kommen kÃ¶nnte, obgleich sie JahrauÂ« Jahrein nur in der

Wonne der â•žElasficitÃ¤t" schwimmeÂ».

L i l olff hat in BrÃ¶ssel im Conservatorinm seine Ouver-

tÃ¼re zu den â•žGirondisten" aufgefÃ¼hrt, und sein dritteÂ« und

viertes Symphonie-Concert gespielt.

Reue und neueinstudtrte Opern. Am I3ten Decem-

ber ging Weber'Â« â•žOberon" der seit mehreren Jahren auÂ«

dem Repertoir verschwunden war, in Berlin mit Â»euer Aus-

stattung wieder io Scene. Der AusfÃ¼hrung fehlte eS an

Frische und Rundung, der Eindruck war ein mÃ¤Ã�iger.

Halevv'S ,,.KÃ¶nigin von Eypern" vnd Verdi'Â«,.At-

tila" wurdeu in Stuttgart hervorgesucht. â•fl â•žEatharlne

Carnaro" Â«on Lachner, und Balfe'S â•žZigeunerin" be-

glÃ¼ckte die DarmftÃ¤dtcr. â•fl Wahrhaft brillante Repertoire

entwickeln doch die SÃ¼ddeutschen!

Auber'Â« â•žMaurer und Schlosser" ist in Weimar neu-

einftudirt mit groÃ�em Beifall gegeben worden. DieÂ« ist die

dritte neueiuftudirte Oper in dieser Saisou, auÃ�er der

neuen Rubinftein'schen Oper.

Im Vari^tt-Theater in PariÂ« giebt man jetzt eine Pa-

rodie der â•žkionve sÂ»n-zlÂ»nte", die â•žLonne Â»Â»nfzlsiile" (Die bluÂ»

tige Bonne) die als sehr geluugeu gerÃ¼hmt wird.

In KÃ¶nigsberg wird eiue neue Oper von Marpnrg

â•žDer letzte Maureutonig" zur AuffÃ¼hrung kommen, zv welcher

der kÃ¼rzlich verstorbene I. E. Hart mann den Tert ge-

dichtet hat.

Die â•ždrei Hochzeiten" Â«on Alary sind in Paris durch-

gefallen.

Ander'Â« RevolutionS-Oper, die â•žStumme Â»on Portici"

ist In der Pariser groÃ�en Oper jetzt wieder zur AuffÃ¼hruug

gekommen, nachdem sie lange Zeit geruht hatte. Man hÃ¤lt

diese Oper jetzt nicht mehr fÃ¼r â•žgefÃ¤hrlich". Die Eerito

gab die Fenella.

Saloman componirt eine neue Oper, zu welcher Wolf-

gang MÃ¶ller von KÃ¶niqsmivter den Tert geschrieben hat.

Eine neue Oper â•žie KomÂ«v cle IÂ« noge" vou PaScal

wurde in Paris gegeben, aÂ»ge blich mit groÃ�em Erfolg,

thotsÃ¤chlich aber mit dem Gegentheil. Pascal ist Prels-

eoniponift dkÂ« Pariser ConservatorinmS â•fl daÂ« ist AlleÂ«

Am Igten Dccember fand in Dresden die 20Â«fte Auf-

fÃ¼hrung deÂ« â•žFreischÃ¼tz" statt, mit neuen Decorationen, CoftuÂ»

men ,c. Der Zudraug des Publikums war so groÃ�, daÃ� mehÂ»

rerc Tage vorher schon kcin Bittet mehr zu habeÂ» war.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der techuische DIÂ»

rector drs Karlsruher HoftheaterS, Eduard Devrient, hat

vom Herzog von Sachsen Coburg-Gotha daÂ« Ritterkreuz des

Ernestin'schen Hausordens erhalten. â•fl Beide GebrÃ¼der Dev-

rient sind nunmehr Ritter dieses Ordens,

Die â•žNiederlÃ¤ndische Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst" hat folgende KÃ¼nstler neuerdiugS zu ihren Ehren-

mitgliedern ernannt: Berlivz, Liszt, Richard Wagner,

Robert und Clara Schumann, Lilolff, Taubert,

Doru, SmitS iuAmfterdam, Cossemaker in DÃ¼ukircheo,

MacfarreÂ» in London. Savtini in Rom, Dupont in

Detmold und van Sycken in Elberfeld.
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Kritischer Anzeiger.

Muff? fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

W. A. Mozart, Venersbilis darbÂ» ospuciliorum

kÃ¼r zwei Tenors und einen Bakz. (Album tÃ¼r vier-

stimmigen MÃ¤nnergklang, Nr. 23.) Magdeburg,

Heinrichshoken. 7^ Sgr.

Sin musikalischer Scherz, wie der groÃ�e Tonmeister viele

geliefert hat, der bei der AusfÃ¼hrung von schlagender Wirkung

sein wird. Die Worte venersbilis dsrds cspucinorum find auf

die komischste Weise gedehut, zerstÃ¼ckelt und wieder zusammenÂ»

gezogen, so daÃ� oft selbst auf halbe NoteÂ» nur ein Consenant

kommt und der Gesang deshalb bisweilen wie ein Buchstabiren

klingt. Den SchluÃ� bildet ein feierliches Ã¤mei, ond erhÃ¶ht

die Wirkung des Ganzen. Eine Bemerkung in der Partitur

besagt, daÃ� die beiden ersten Stimmen nÃ¶thigenfalls auch von

zwei Sopranen, anstatt von zwei TenÃ¶rev ausgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nneÂ», doch wÃ¼rde der Scherz bei solcher Besetzung nicht

wenig an Effect verlieren.

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Julius Hopfe, Vp- 3Â«. praktischer Lehrgang im

Pianokortelpiel. Ein HÃ¼lksbÃ¼chlein kÃ¼r Lehrer des

pianotortespiels und AnfÃ¤nger desselben. Eisleben,

Keichardt. 20 Sgr.

DaÂ« Wcrkchen besteht aus zwei Abtheilungeu, deren erste

SS Uebuvgen ,,mit ruhiger Hand zu gleichmÃ¤Ã�iger Ausbildung

beider HÃ¤nde", die zweite die gebrÃ¤uchlichen Tonleitern in

lll (Â»icht IIÂ« wie iÂ» der Ueberschrift steht) llebnngen ent-

hÃ¤lt. AlÂ« brauchbar nvd zweckmÃ¤Ã�ig fÃ¼r den ersten Unterricht

kann dieses HÃ¼lfSbÃ¼chlein empfohlen werdeÂ».

FÃ¼r Violine.

I. Dout, Vp. 17. Leichte Uebungen in allen Er-

hÃ¶hungs- und vertiekungszeichen, Vur und Moll,

kÃ¼r zwei Violinen. I.THeil. Wien, Mechetti. 20Ngr.

Ein sehr empfehleuswerthes Werk, das die Hand eines

erfahreuen und tÃ¼chtigen Lehrer,! verrÃ¶lh. Die zweite Violine

ist ebenfalls iuftructiv und dient nicht bloS dazu eine liarmo-

nische Unterlage zu geben. EÂ« ist also zweckmÃ¤Ã�ig, wenn der

SchÃ¼ler abwechselnd beide StimmeÂ» spielt. Der erste Theil

enthÃ¤lt zehn Uebnngen in E-Dor. A-Moll, G-Dur. S-Moll,

S-Dui, D-M,ll. B<Dur, G-MÂ°Il. D-Dur und HÂ°Moll.

FÃ¼r Gesaug.

Clemens MÃ¼ller, Sliithen zwei- und mehrstimmigen

Vesanges kÃ¼r Schulen und gesellige Lreise heraus-

gegeben. I.Adth. Schatthaulen, IS54, Z.^. Schalch.

Der Herausgeber dieser Sammlung beabsichtigt, den geÂ»

selligeÂ» und Schulgesang zu pflegen und ihm eine gute GrundÂ»

lÃ¤ge durch die Benutzung des Volksliedes zu instruktiveÂ« ZweckeÂ»

zu geben. Da das Werkchen vorzugsweise fÃ¼r die Schweiz

berechnet ist, so sind natÃ¼rlich auch schweizerische Volkslieder

vorzugsweise berÃ¼cksichtigt. DaS Ganze wird ans drei Ab,

theilungeÂ» bestehen, deren erste, vorliegende nur zweistimmige

Lieder im Volkston enthÃ¤lt, weil â•fl wie der Herausgeber sehr

richtig bemerkt â•fl das zweistimmige Lied fÃ¼r weibliche Â«der

Â»och ungebrochene Stimmen daS natÃ¼rlichste und praktischste

ist. Die zweite Abtheilung ist fÃ¼r hÃ¶here Elasten der Siemen-

tarfchnle, sowie fÃ¼r Real- und SecundarschuleÂ» bestimmt und

wi>o zwei- und mehrstimmige Lieder >nthalten, der drille Tdeil

wird vierstimmige leichtere GesÃ¤nge fÃ¼r genaschten Soor eniÂ»

halten, welche bei dem Kirchengesange und bei geselligeÂ»

VereineÂ» brauchbar sind. Diesem ersteÂ» Hefte nach zu urÂ»

theileÂ» ist daS Ganze gut angelegt und planvoll ausgefÃ¼hrt,

dÃ¼rfte daher auch auÃ�erhalb der Schweiz fÃ¼r Schulen und ge-

sellige Vereine eine willkommene Gabe sein.

Jntelligenzblatt.

Im Verlsge von HsikÂ«tÂ»Â«sr in l.eip?i8 erscilienen

so eben:

R?eÂ«nett, AtÂ», priluÃ¤ien un<l Llugien kÃ¼r ptte. com-

ponirl zum lZedrsncd Â»m yueev's (!olleÂ«e, I^ovÃ¤oo.

Â«p. SÂ». 2 Iblr. 10 NÂ«r.

NeH?Â»Â»Â»IalrtZ', Ã¼., lÃ—iscelleu. Vier SlÃ¼cKe fÃ¼r ptte.

Â«p, S. Nett l. 17^ Â«Â«r.

â•fl â•fl â•fl, <Zo. Up 9. Nett S, Â«Â«r,

VÂ«IHiÂ»Â»Â»niÂ», l.e Irille 6iÂ«ble. â•fl Sonsle ponr

Vision psr ? s rl i 11 i, svec ^coompszuemenl lle pisnÂ«, l ?Kir.

VÂ«Â»Â», OKÂ», ^mour psrts^i. vne ksolsisie Â«u PinnÂ»,

Â«p. IÂ«S. Â«I Â«Â»r.
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Im VcrlÃ¼LÂ« >lÂ°r vttlcrrei>,Kn^lett i?t so eben erscbieuen

Â»nd durib Â»l>Â« Ã¶nckbandlunssen !n d^iebeu i

i!<>5

von

Simon Sechter,

K, K, erstem Uosorganislen Â»nd Professor der rlormvnielebre am

^ouservstoi ium der lilusik in Wien,

Â»ritte VbtdellÂ»Â»,.

Vom dreiÂ» Â»nd iÂ«ei?limmigen Satze, entsprungen aus dem

vierst,mm,geu, Â«KvlKmiscbe LnlwÃ¼rke, Vom slrengen Satie,

mit Kurzen ^ndeniungrn Â«'sÂ» freien SatzeÂ», Vâ•žm doppellen

Ãœonlrapunllie,

Zr. 8. 8Â«K. 2 IKIr.

Leipzig, im Â»ovemder I8S4.

Im Verlage von ^k. in Ouin erscbien:

MÂ«rMII>kUl>II, ^.Â», lilispsodie pour l'isno. Up. 6.

â•fl , 4 wieder lÃ¼r 8Â«prsn Â«6er l'enor mit PIle.

Up. 7. 20 8zr.

k'rkoeK, 1^., 8oÂ»sle pour ?ianÂ« et Viotvn.

Up. 19. 1 l'I'Ir. 15 SÃ�,'.

Oer rÃ¶misckÂ« 0Â«rnevsl. UuverlÃ¼re lÃ¼r

Uieliester. Up. 21. pÂ»,l,iur. 2 Inlr. 10 8Â«r.

UrcKesterslimmen. 3 l'lilr. 10 8^r.

kÃ¼r ?r,e. Â«4m. 20 8sr.

, Drei UsrseKe Mr plle. s 4 m. 0p. 20.

25 8Â«r.

IV. HrVÂ», i>'ovellelleii Mr ?lle., Violine

uncl VioloncellÂ«. 0p. 29. 2 Il'Ir. 5 8gr.

<M., 3 ele^snle r^anlaisien Ã¼ber Â»Â«live

sus tler 0per â•žOer i>uru'Ã¼iern" von KleverKeer

lÃ¼r pianoloile. vp. 18. i>!ro. 1â•fl3. s 15 8gr.

^ssusen, LrÂ», Der vvilile lieiler. I^iell fÃ¼r eine

liele 8limine inil ?sle. 7^ 8^1'.

IiÂ«IKbrÂ«Â»lIÂ«r, pariser l,ieblil,8Â»>an2e

lÃ¼r i' le.

iXru.1. Der XÂ»psenslreiÂ«Ii. .VIiIilsr-?v>KÂ«. 7? 8^r.

â•ž 2. ^osls bellÂ», polks. 5 8>zr.

AlieKalvK, HV. Lr., >lÂ«2UiKÂ» pour l'iÂ»nÂ«.

0p. 5. 74 8gr.

. pollis-^a^urks Mr tlilo. 0p. 7. 10 8gr.

, Deux Itomsnees lÃ¼r clito. 0p. 9. 15 8gr.

^Â»tKÂ«, S. Ã¼., 0r. 0Â»lop romantique pour pjsno

i, 4 m. Up. 14. 12^ 8Ã�r.

GeKÂ»Â»Â«IR, I'., X>vei Uusrlellen lÃ¼r AlÃ¤nnersliniÂ»

men. Up. 4. psrlilur uâ•ž<> 8limmen. 1 l^nlr.

UZinpkedluiiKSHvertKe neue 5IuÂ»lKÂ«Iieii,

so ei, ev er?cbieÂ»en und durcb alle solide Xusil>>>,indlttvgeÂ»

zu bezieben:

X, .trmW,nai^<./t i>o. 162, com,,, v, /. ^, tt. LrÂ»pf,nÂ»Â«

v. ^feu>iNtsr/i, berausgeg. Â»oi lieieKI 8. ,Ies iXdnigs. pÂ«rl.

> IKIr.

^Ibl, 2 Lieder s. 8upriiÂ»: Klein I.ieb, Klingel. <Zp.lZ . lNSgr.

^<<!e,, pompÃ¶s, p. I'inno. Up. 1â•fl4: !i lmpiomplus, silvrienne,

vsnse KoKÃ¶mienne, Lr. k^luile. g Idâ•flI7j ^gr.

Oanr, I_)i,rÂ»evsl cke > enise ,I'Â»prcs pgÃ�snini p. Vcelle, t>isnÂ«.

Â«p. Â»i. t ^o>r.

Seiviiie, NÃ¶verie mi Kuniiolier >>. PinnÂ«, Us>. 21, 17z Ã¤zr.

I'Â«lKs-Â»Â»!ur>is u. pisnu, Up. 2l lo 8z>.

<?Â«I<iiec/c, l^sprice ,1Â« I'Lloile >Iu kioru' p. pisno, 0p. Iii. Z ?K>r.

Sraoe,, -/fo^inann, S i.ieu'er s. I Sinzsl., Ã¶p. 2>, IS 8Â«r.

HeilereÂ« We,Â»^Â»Â«^ l. 2 Vssse, Â«p.22, 7? ^Â«r. ?r,nkl Wein!

s. ItzsÂ», Up. Â«1, IS i>Â«r.

â•fl â•fl, Lllenclw, und 3 Lessnze v. MÃ¼s kjelens s. 4 Brunen-

slimmeÂ», Up. 2S nnil 27. s IS Lzr.

6u?noe5t, iXorgvnKzsMne k. diÂ«prÂ»n Â«ll. 1'enor, Up, ti2. Ao. III,

lÂ« 8Â«râ•ž s. ^ll od. Ã¶srilon IN 8Â«r.

SteziK. >/eiiÂ«r, Â« t'emliels d'^lkum p. >>isno, Up. SS, l IKIr.

Imprompw p. I'nino, Up, S4, l7j Szr.

Xck. /kensett, l^rsoscriplion d'LurzsÂ»nlKÂ« p. PinnÂ«. Up. 19. kio. 10.

17^ SÂ«r.

/^eÂ«e/-, 9 compos. v. 1700â•fl1734. I>Â»rli>ur I ?KIr., s. Lessnz

m. piÂ»Â»Â« 1 ?Klr. <Ã¶d. II von I.indner's l!rslÂ« stellende Uper.)

l-r. llnÂ« sur I'Lloile du kiord â•fl I^ordslern, de KleverÂ»

beer p. 2^iÂ»nÂ«s p>r Weide, Up, Â«Â». 14 rdlr.

^ummei, VSliceÂ» de I'Upers sur I'Lloiie du I^iord â•fl Der >orckÂ»

sleru, de Kleziertieer p. Vcelie, sv. i?isno. Up. IIÂ» 1â•fl4.

s 20 SÂ«r.

/.evebure- >Ve/>/, Blockes du moussiere p, piano Up. S4. 1l) Sgr.

/.Â«c/Â«ttrln/, pompÃ¶s p, piano. Up. ISâ•fl^ndsniÂ« de l^uciÂ»,

Souvenir d,e peiersdourg, Ã¶ Xsdilalions, I^es ÃœlocKelles, perÂ»

peluum mobile, polks de Laion. !> ISâ•fl20 8zr.

AsÂ«/erneer, Der Nordstern â•fl I^'Lioile du kiord, vollst, LlsvierÂ»

susiuz zu 4 Usnden v. Lude. 8z ?K>r.

â•fl â•fl, diio srr p, 2 Violons par Weder, S 1,ivr. s 1 IKlr.,

p. riÃ¼le par WslKiers, 3 I^ivr. Â» 2Â« Lzr.

â•fl â•fl, diio Unverlure, psriilur, nello 3j?Klr., u. Urcdesiersi.

/Vava, Lrsler Ã¶essvgsunierricdl sÃ¼r ^unze Â»adcken â•fl Llemenli

di Vvcsli^isziooe. l^ivr, II. 1 IKlr

Aicci, ladvliui-Walser, k, piano S Lzr., 5, Sopran mil piano

7j Â«Â«r.

Kac/is, rrsueniiebe, f. ^li, I2j Lzr. Llude Â«rsci p. piauo,

Up, II, IS SÂ«r.

Sz>anÂ«c/te /'Â«jiita - ? anÂ«, kiv, 7, l.a lindÂ» Lilsvs, S. LI

Ule, i, piano, Ã¤ S Sgr.

Z'an?aibâ•žm, nn/Â«, /Ã¼r IUSS, sur piano, enlkÃ¤ll: parisiennesÂ»

Walser von Ion. Ãœunzl, Up. 7S. ()usdr>>Ie, Varsoviaua (mit

?Â»Â»llouren) und I'oiKa Â»us Asez/erdeÂ«''^ Asrck^lern von KIu-

ssrd, Â»icuel uud <irdau, Polka-Klslurks von UicKel, 8iciliÂ«nnÂ»

m>l lauliig. von liecumdes, Lruss Â»n PotsdamÂ»Ualopp von

l^anlnal, Up. 1l)2, <>Â»covi?nne, neuer lani mit lavkliz,

von Ue,^. l.sdeupr. 1 ?>>>r. Sudscr-pr. nur IS Sgr.

â•fl â•fl, dito im ieicnlÂ«n (Zavierarrang./Ã¼r ISSS, e>Â» vollst.

Lsllabend, lv KelieKle ?anle, mil den neuen Isnie,,! ImpÃ¶Â»

riale, Sicilienne, Varsovisna, Pepita polka-kiaiurkÂ» und Â»a-

covienne nebst ?avitiz. ^adenpr. I l^bir. Subscripi.Â»pr.

nur >S

Isler Supplement des Scblesinger'sciien alusiKslien-VerlsizscalaÂ»

lozs, 4 Lozen, gratis.

UerIin, AoKittsngSr'scbe Ã¶ucb- u. Â»lusikiidlg.



288

Nene Musikalien

Â«US 6ern Verloge von

kitller, Kod., Up. 2. I^rei 8lÃ¼cKe kÃ¼r piimokorle,

dem liÃ¼nipl. preuss. llos liapellmeisler Herrn NilÂ»

Keim l'guberl ^Â«Â«iclm^l. 20 8gr.

Ã¶ninkert, kerck., Up. 67. k'Ã¼nt Lieller I,",,' 8op,sn

oller l'enor mit Ã¶e^IeilunÂ» cles I'isnolorle. 17? 8gr.

Kr. I. c> Â»Sgl mied oiclil. Kr. 2 lleimkebr. Kr. 3. Ã¤us

6em Wusser. Kr. 4. Du bist mein ?rÂ»um. Kr. 5, Dos

ItlenscKenKeri.

Ivinsckor^, ig., I'gnae unli KlÃ¤rsebe fÃ¼r piiinokorle.

, Up. 27. â•žWÃ¤gers l^uslsalopp. 7? 8jzr.

, Up. 28. Hclml?Â«' unli iMIIer^prÃ¼n^e.

PÂ«IKÂ» tremblsnle, lleÂ», Uerrn I>r. livllolpb l.<>-

Â«enstein izevvillmel. 5 8jzr.

, Up. ZU. Patrioten I>Isrscb. 5 8Ã�r.

liodtig, Up. 2. In slilier lXgoKt. 8Â»IonslÃ¼cK

kÃ¼r ?isnokorle. 12? 8gr.

â•flâ•fl , Up. 3. l.s Keile Ursvieuse. In?si?urKÂ» eleÂ»

Ã�Â»nle pom piimÂ«. ^ Â»sllemoiselle ^nnÂ» klÂ»berÂ»

slrobm. 17? 8zr.

, Up. 6. Urei ^bsrsclerslÃ¼cke0nn,ielliell

â•fl lvlskiclien â•fl 8cl>er/o â•fl lÃ¼r <lÂ«s ?isnosÂ«rte.

20 8gr.

lltto, Julius, Up. 106. lnei leiclile lionllus lÃ¼r <>ss

pjgnolorle ^u vier Usnilen. Uer lieben ^ugenll

KeÂ«illiâ•žÂ«l.

!>!r. 1. ,,^â•žs zur Uoiillel". 15 8Ki.

!>',-. 2. â��kiomm IigscbÂ« micb". 15 8Ã�i.

Â«r. 3. â•žÃ¤uk zum 7'snz". 30 8Zr.

kotpourrlÂ» sm' >>es lbenies Â«l'Uperss ksvoris pour

pjgno seui.

!>r. 10. lloni/elli, ^nereziÂ» LorgiÂ«. 20 8^r.

8cdku, Iloritl, 0er 8Â«nnIÂ»8S^eiizer. Line 8.immlunlz

nnlioneller null solier/ballerUusiKslÃ¼lKe kÃ¼r Ã¼wei

Violine,,. (2. Violine Â«kl libitum.) 2. lief,. 15 8Ã�r.

LtUV^euSLdViÃ¤t, l. L., Up. 5. Vier I^iecler lÃ¼r eine

8iÂ»8?limme n,il Ã¶egleitunz lies pisnolorle. Ibrer

Reellen? iler ^rÂ»u Uenerslin von k'elllern lze-

>vic>mel. 17? ^S''-

Kr. I. vir KÂ»cl,Ii"Â«llen. Kr. 2. See!eniv^n6ervog. Kr, 3.

lies Â»uliers Ã¶lumen. Kr. 4. ,.V Â«Ã¼r6eii Sterne meine

I.ie6er".

. Up. 6. >ier Lieder lÃ¼r eine liele 8limme

mil lj^l<ilun>5 des l'iiinulorle. 8eiÂ»em Lebrer,

den, >Iâ•žsiKdirectnr Herrn ^V. i?. ttiem. ^uKeeiiznel.

17? 88,-.

Kr. >. â•žSivbsl 6u ^Â«s Â»sei ?" Kr. 2. Nude ,â•ž der

liebleÂ«. Kr. 3. VvIKslieÃ¤. Kr. 4. â•žIck Â»ill von Ã¶i>,

Keine ^eil lerslÃ¶rel".

UlrivK, Lugo, Up. 8. I'Ã¼nl Sieger lÃ¼r eine lielvre

>veil>Iiclie 8limme mil KeKleiIun<z lies I?jÂ»nÂ«fÂ«rte.

25 8zr.

Kr. >, Ksbe ckeÂ» Lelieblen. Kr. 2 ,,8o sckmerzljcb zuckls

nm kleine kippen". Kr. I. Ã¤n cken Ilonil. Kr. 4. Volks-

Â»eise. Kr. S. LeisllicKeÂ« ^KenÂ«!!ie<I.

, Up. 10. Drei I^ieller fÃ¼r eine Venorslimme

mil Lezieilung lles pikmotorle. 20 8zr.

Kr. I. Kl,il,eck, Kr.S. Â« lrsÂ«e Â»iclil! Kr.S, I.ie6 Â«uk 6er

KÂ« 49 Â»Â«rlinrr AluÂ»IKÂ«Â«itiRiiM ,,N!eKÂ«",

bemerkensverlb Ã¤urcb ^osÃ¼slze Ã¼ber LIsrÂ« Lcdumson voll

llr. liosssk nnck Ã¼ber lioelkovev's 9. Sinfonie von Weber,

enlksll ein 4 Logen slsrkes l>rÂ»eic/>nÂ«Â« nÂ«u er^ckienenrr u?Â«rt/>-

voller M,Li<cntteÂ«, Â«elcbos <Iie OÂ«?Kke?Â«inAÂ«r'^c/t? LucKÂ»

Â«. Afu^i/i/>kilg, iÂ» Ã¶erttn sucb guswSrliÃ�ell IRvsiKkrenncken gratÂ«

ilsrbielel. Die IÂ»usiKÂ»lien Â»in>I sucb ilnreb slle 5vli<le Â»vsik-

ii. Ã¶ncKKÃ¼Nlllnngen mil llnbaU Ã¼n Keiiebeii,

V n ^uÂ« Â«Â»tK^ Â» ?IiÂ»Â»ZttÂ»IIÂ»eKeÂ»Â» <?Â«Â»ver

Â«Â»tiÂ»llÂ»Â»U,exIIiÂ«ll Â»ird eine drille Â»lsrk verniebrle ^iifÂ»

loze vorbereiiel, Ã¶eien Ver<>l7enllicbiin" Â«ncli in puris in einer

umlsssenilern fr,in!0siscben I^elierlrsÃ�un" iler rlersiiszeber sicb

vorbebsll. ergebt Kiermil nn ilie in cker letzten Ã¤nllszie Â»ut-

zeMKrten llerren lonkÃ¼nsller, Komponisten, Â«usikgeledrle, VerÂ»

leger uo<I Insli umenlenmucKer venlscklovÃ¶Â» und iler sngrenien-

<Ien l.Sn<ler 6ie ^ussorderuog: eine KrgÃ¤nÃ¼nng â•žn<I elÂ»Â«ige Ã¶e-

rickligung 6er sie Ketretleno'en Artikel: so Â«ie Â«v 6ie nickt

Ã¶srin ernsnnten: nuverlSiwige KscbricKten ilbei ibr lieben nn6

Wirken in iler liunsl, s>>i,>cstenÂ» bis zum I. Zuli IftSS srÂ»n-

Kirl ckem ljergnsgeder einsencken Ã¼n nollen unter 6er presse

Nsml, u, ?.', Dez. lÂ«S4. ^Â«AÂ» Â«kratki,.

xF" Einzeliik Nummern ?!. Ztschr. f. Mus. wrrden >,u Ã¼ Ngr, belktbvct.

Druck Â«on Fr. RÃ¼ckmÂ«nn,

Hierzu eine Beilage von Conrad Glaser in Schleusingen.
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I. L e i t - Â« r t i k e l.

Hoplit, Betrachtungen Ã¼ber die Musik der Gegenwart

Â»nd die Gesammtkunst der Zuknnft. I. Artikel. S.2S.

57. 4S. II. Art. 2SS. 2SS.

Liszt, Franz, Bellini'Â« Montecchi nnd Capuletti. 18.

â�� â�� â�� , Boieldieu'S WeiÃ�e Dame. 89.

â•fl â•fl â•fl, Donizetti'Â« Favoritin. S7.

â•fl â•fl â•fl. Schubert'Â« AlfonÂ« nnd Sftrella. IÂ«1.

â•fl â•fl â•fl, Clara Schumann. 24S

â•fl â•fl â•fl . Wagner'Â« FltegenderHollSvder. I. 121.

II. IW. III. I4S. IV. IS7. V. 1Â«9.

Wagner, Richard, Gluck s OuvertÃ¼re zu Iphigenie in

Â«uliÂ«. (Mit einer Notenbeilage). 1.

II. Kritisches und Polemisches.

Hoplit. Zur Rehabilitation der Original.Recitative ,u Mo-

zart'Â« Figaro. S. IIS.

â•fl Die ArrangementÂ« deÂ« Lohen griÂ». 277.

â•fl â•fl. Robert Bolkmanv'Â« Werke. 4Â».

Historische Mnsik von R P. Â«1.

Klitzsch, Emanuel, Franz Liszt'Â« neneke PianoforteÂ»

Compogtionen. 269.

Mittheiluugen Ã¼ber musikalische ZustÃ¤nde in Polen

von G. R 28Â«.

Musikalisch'CultnrhiftorischeÂ« anÂ« Wien von CS.

21Â«. 225.

Sobolewski, SkizzeÂ». I. 184. II. Nach AuffÃ¼hrung deÂ«

TavnhÃ¤nser. 279.

III. Recensionen.

Bach, Otto, SechÂ« vierstimmige Lieder fÃ¼r Sopran, Alt.

Tenor und BaÃ�. â�� WieÂ». MÃ¶ller'Â« Wittroe. â�� Recenfion

von D. H. Engel. S. 19.

Beethoven'S SymphonieÂ«, nach ihrem idealen Gehalte,

mit RÃ¼cksicht avf Haydv'S und Mozart'Â« Symphonien, von

einem Knnstfreunde. â•fl Dresden, Brauer. â•fl Recens.

von I. RÃ¶hlmann. 114.

Bibl, Andr., Op. 24. ZwÃ¶lf PrÃ¤ludien in den gewÃ¶hn?

lichen DurÂ« nnd Molltonarten, fÃ¶r die Orgel oder PhpÂ«Â«

Harmonika. â•fl Wien, Spina. â•fl Recens. v. D. H. Engel. IS1.

Brostg, Moritz, Op. II. Drei PrÃ¤ludien und zwei PostÂ»

ludien fÃ¼r die Orgel. â•fl BreÂ«lau, Leuckart. â•fl Receus. Â»ou

D. H. Â«Â»gel. 1dl.

â•fl â•fl â•fl. Op. 12. Vier OrgelstÃ¶cke. â•fl Breslau,

Leuckart. â•fl Recens. von D. H. Engel. ISI.

BÃ¼chner, Em., Op. 1Â«. SechÂ« Lieder fÃ¼r Â«ine Sivgftimme

mit Pianoforte. â•fl Leipzig, Whisttlug. â•fl Recens. von

F. G. Â»SO.

Dessauer, I., Op. 6Â«. GesÃ¤nge fÃ¶r eine Siugstimme Â«d

Pianoforte. â•fl WieÂ». Mechetti. â•fl Recens. Â». F. G. 2Â«A

DuVvNt, I. Fr., Op. IS. ?riÂ« ponr pi,nÂ«, Vision Â«l

Violoncello. â•fl Rotterdam, W- C. de Bletter. â•fl Recens.

von S. .Â«litzsch. 2SS.

.Enckhausen, Heinr., Op. 87. TonstÃ¼cke fÃ¶r die Orgel. â•fl

Hannover, A. Nagel. â•fl Recens. von D.H.Engel. ISi.

vaÂ« Eyken. I. A.. Op. 12. SechÂ« Lieder fÃ¶r eine SingÂ»

stimme mit Begleitung deÂ« Pianoforte. â•fl Amsterdam,

Theuue und Comp. â•fl Recens. v. F. G. 261.

FlÃ¼gel, Gust., Op. SS. Sonate fÃ¼r daÂ« Pianoforte, (Nr. S,

C-Dnr). â•fl Leipzig, Breittopf und HÃ¤rtel. â•fl Recens. Â»,Â»

Smanuel Klitzsch. 77.

GrÃ¼tzmacher, Fr., Op. 11. Vier GesÃ¤ug, fÃ¼r eiue SingÂ»

stimme mit Begleitung deÂ« Pianoforte. â•fl Leipzig, C. F.

Kahnt. â•fl Recens. v F. G. 26Â«.

Hauschild, Ernst, Ueber den sogenannten rhythmischen

Choral. â�� MÃ¼hlhausen im ElsaÃ�. I. P. RiÃ�ler â�� R,Â«Â«^,

von D. H. Engel. 278.

Jansen, F. Gust., Op. 6. FÃ¼nf BesÃ¤nge fÃ¶r eine Sing,

stimme mit Begleituug deÂ« Pianoforte. â•fl Magdeburg, HeiuÂ»

richÂ«hofeu. â•fl Recens. v. F. V- 262.

Uniko KÃ¶hler, L., Op. 9. FÃ¼nf Lieder fÃ¶r eine TenorÂ«

oder Sopraustimme mit Begleitung deÂ« Pianoforte. â•fl

Magdeburg, HeinrichShofeÂ». â•fl Recens. v. F. G. 51.

Liszt, Franz, An Robert Schnmann. Sonate fÃ¶r daÂ«

Pianoforte. â•fl Leipzig, Breitkopf Â»nd HÃ¤rtel. â•fl Recens.

von Louis AÃ¶l,ler. 7Â».

â•fl â•fl â•fl, ViÂ«Â»Â» izusltuor vocum s6 seaasles eoooiueole

orgsnÂ«. â•fl Leipzig Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl Recens. von

Em. KliHsch. 2IS.

â•fl â•fl â•fl, KK,psÂ«<iie5 KonÂ«rÂ«iÂ«es. Dritte Serie. Nr. II,

12. IS. 14. IS. â•fl Berlin, Schlesingcr. â•fl Receus. Â».Em.

ZkliHsch. 269.

Litolff, Henry, Op. 8Â«. OuvertÃ¼re zu R. Griepenkerl Â«

Girondisten. Partitur. â•fl Braunschweig, G. M.Meyer jux. â•fl

Recens. von P. C. 9S.

Meinardns, LudÂ»., Op. 8. LiebeSfrÃ¶hling. EiÂ» LiederÂ«

freiÂ« von Fr, RÃ¶ckert, mit einer Zueignung von Franz HartÂ»

mann, fÃ¶r Gesang und Pianoforte. â•fl Leipzig, BreitkopfÂ».

HÃ¤rtel. â•fl Recens. Â«. F. G. 261.

Nicolai, W. F. G., Op. I. Bier Lieder fÃ¶r eine SopranÂ»

oder Tenorstimme mit Begleitung deÂ« Pianoforte. â•fl Leipzig,

Breitkopf Â»nd HÃ¤rtel. â•fl Recens. von F. G. SÂ«.

Raff, I. I., Op. S7. AuÂ« der Schweiz. Phantastische

Ekloge fÃ¶r Pianoforte und Bioline. â•fl Hannover, BachÂ»

mann. â•fl Recens. von Em. Klitzsch. IÂ«S.

Schmitt, Friedr., GroÃ�e Gesangschule fÃ¶r Deutschland.

MÃ¼nchen, Joh. Lindaver'sche Bnchhandluog. â•fl Receus. v.

Gustav Nauenbvrg in Halle. 181. 189.

SchÃ¶nfeld, Herm, SechÂ« kleine uud Richte OrgelstÃ¶cke.â•fl

BnÂ«lau, Leuckart. â•fl Recens. von D. H. Engel. ISÂ«.
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Stade, Wilh., Lieder nÂ»d SprÃ¼che anÂ« der letzten Zeit deÂ«

MinnesangeÂ«, Ã¼bersetzt von R. Â». LilienÂ«Â»Â», Vierstimmig

bearbeitet. â•fl Weimar, Hermann BÃ¶hlaÂ». â•fl Recens. von

RP. WS.

TrÃ¼be, Ad., Op. Â«. FÃ¶Â»f Gesinge fÃ¼r vier MÃ¤nnerstim-

meÂ». â•fl Magdeburg, HeivrichÂ«hofev. â•fl Recens. von D.

H. Engel, IÂ«.

Twletmeyer, T-, Op.Â«. SechÂ« LiedÂ« fÃ¼r eine Singftimme

mit Pianoforte. â•fl Leipzig, Whiftling. â•fl Recens. v, F. S. LSÂ«.

Berhulst, Ioh. I. H., Op. 4Â«. Symphonie fÃ¼r groÃ�es

Orchester. â•fl Mainz. Schott. â•fl Recens. v. Em. KliHsch. 201.

Voigt, Theed., Op. Â». Drei Lieder fÃ¼r eine Singftimme

mit Begleitung deÂ« Pianoforte. â•fl Leipzig, E. F. Sahnt. â•fl

Recens. v. F. G. 2S0.

Volkmann, Rod., Op. S. ErsteÂ« Trio in F>Dur fÃ¼r Piano-

forte, Bioline Â»nd Bioloncell. â•fl Pefth, RÃ¶zsavÃ¶lgyi. â•fl

Recens. v. Hoplit. Â«9.

â•fl â•fl â•fl, Op. 9. ErsteÂ« Quartett in A'Moll fÃ¼r

zwei Biollven, Biola vnd Bioloncell. â•fl Leipzig, Breit-

kopf und HÃ¤rtel. â•fl Recens. Â».Hoplit. 4Â«.

Walter. Aug., Op.1l. Drei GesÃ¤nge mit Begleitung deÂ«

Pianoforte. â•fl Leipzig, Kiftver. â•fl Recens. v. F. G. 262.

Wurst, Rich., Op. LI. PrelÂ«-Symphonie in F-Dur. â•fl

Magdeburg, HeinrichÂ«hofeÂ». â•fl Recens. von P. Corne-

liaÂ«. 257.

â•fl â•fl â•fl, Op. 28. 4r!l> cki Lolieerto ^ â•žWsero clove

Â»Â«Â»Â»" â•fl per UeÃ¼O'Sovrsuo o l!vl>lrÂ»Ilo. FÃ¼r Pianoforte

oder Orchester. â•fl Magdeburg, HetÂ»richÂ«hofeÂ». â•fl Recens.

von F. G. 94.

IV. Correspondenzen.

Aachen.

Bon 76. â•fl RÃ¼ckblick auf daÂ« Aachener Musikfest. S. 2Â«.

Baden-Baden.

Bon Hoplit: EtwaÂ« NaturschmÃ¤rmerel. Patriotische Phan-

tasieÂ». ReceÂ»seuteÂ»Â»Lob. KalÂ»Â«gedavken. Eoncertleiden in

der bsule volÃ¶e. Die Syrene von Baden-Baden. Musik

im KioÂ«qne. Eychler und Wagner. Einheimische KÃ¼nstler.

GÃ¤ste. Saison - Eoncerte. Berlioz. De la Grange und

Alboni. Gardoni, Visier, Batta, CoÃ�manÂ«, Sellgmann.

Karlsruher Oper. 126. 14Â«.

Braunschwetg.

Bon râ•fl: DaÂ« sechste Liederfeft deÂ« ElmsiugerbundeÂ« zu

Brauuschweig, am lÃ¶teÂ» und ISten Juli 1SS4. â•fl 79.

Bremen.

Die MuseumS-Concerte und die Oper. 236.

BrÃ¼hl.

Von Gustav FlÃ¼gel: Gesangfeft deÂ« Sieg-RheiÂ»ischen

Lehrer-BereiÂ»Â« zu BrÃ¼hl, am LÂ»Â«eÂ» August ISS4. â•fl IIS.

Darmstadt.

PolemischeÂ«. TannhÃ¤user und Lohengrin, Die philharmoni-

scheÂ» Coucerte der Kapelle. Der Kirchen-Musik-BereiÂ» Â«on

Mangold. Masik-BÃ¤ckerei. 1Â«6.

Dresden.

Bon Hoplit: â•žDresdner Musik'. XI. Hector Berlioz in

Dresden. 29.

Frankfurt a. M.

Von Erasmus: â•žBriefe auÂ« Frankfurt", I. Frl. Wil-

dauer und Roger. Einheimische OpernkrÃ¤fte. 73. II. Oper,Â»

gaste. Elise Schmidt. Mad. de lo Grange. FranÂ». MarraÂ»

Vollmer. Pischek. Tannhauser eine Muftervorftellung. SieÂ»

pertoir. Radziwill'Â« â•žFaust" und Livdpaintner'Â« â•žGlocke".

Arabella Goddard. Adolph Hesse. Frau LeiÃ�inger-WÃ¶rft.

Monftre-Concert. 192. 2U4.

Hannover.

Bon g t>: Marco Spada. Johanna Wagner. Jenny Ney.

Abonnement-Concert. Hille'schÂ« Singakademie. Kleinig-

keiten. 9S.

KÃ¶nigsberg.

Bon Louis KÃ¶hler: I. Abonvementconcerte. Eeyler. Kel-

lermann. 6. II. WieniawÂ«ki'Â« Kammermuffksoir-ieÂ». Eovcert

deÂ« Guftav-Adolph-VereinÂ«. 2Â«. III. AuffÃ¼hrungen der

musikalischen Akademie. TonkÃ¼nftlervereinSconcert. Concert

deÂ« Hrn. Witt. Concert deÂ« Hrn. Wegner. 41. IV. PnÂ»

sÃ¶llliches. Local - PolemischeÂ« uÂ»c> CharakteristischeÂ«. SS.

V. WagnerbezÃ¶glicheÂ«. Eine wunderhÃ¼bsche Geschichte.

Toni. SS.

LÃ¼neburg.

Von M.: Die Winterconcerte. Der MnsikverelÂ» und sein,

Leistungen. Kammermusik und fremde KÃ¼nstler. 72.

Prag.

Von Oâ•fl.: Opern vnd Gastspiele. Die Institute Â»on Proksch

und FrÃ¶mter. Kirchenmusik. VirtuoseÂ». 117.

Quedlinburg.

â•žVom Harze" von H. Sattler. Der allgemeine SinaverÂ»

ein in Quedlinburg und seiÂ» Concert am Lasten Sept. 193.

Rotterdam.

Von Gustav FlÃ¼gel: DaS Stiftungsfest der NiederlÃ¼nÂ»

dischen Mnffkgesellschaft, gefeiert zv Rotterdam am ISten,

l4teÂ» Â»nd ISten Juli IÂ»S4. I. St. II. SS.

Sitten.

DaÂ« Schweizerische Muflkfeft. Si.

Sondershausen.

Vou I. L.: Die Coucerte im Loh. Die Leistungen der Ka-

pelle. IIS,

Warschau.

VÂ°Â» G. R.: MittheilÂ»ngen Ã¼ber musikalische ZustÃ¼nde in Polen,

Â»oÂ» einem Deutschen. LSÂ«.

Weimar.

Von Hoplit: â•žReisebriefe auÂ« ThÃ¼riugen". >ll. Die Wei>

marer Eoncerte nnd OpernverhSllnisse. Snryanthe, Tann-

HÃ¤user und Lohengrin, GÃ¶tze. Der musikalische Geist iÂ»

Weimar. 7.

Wien.

NoÂ»CÂ«.: Musikalisch-CulturhiftorischeÂ« auÂ« WieÂ». 216. 2Â».

â•fl â•žWiener Briefe" von S â•fl Der Zustand der Kirchenmusik

iÂ» WieÂ». I. 271.



V

Winterthnr.

â•žSchweizerbriefe" von Dz.: DaÂ« sechste eidgenÃ¶ssische

SÃ¤ngerfeft. l. Brief: Neue Aera. Wegelagernder LÃ¶we.

Unser Stolz. SÃ¤ngerkrieg. EÂ« wird viel Fest gezogen.

Mangel au Reden wegeÂ» UeberffuÃ� au Rede, DonnerwetterÂ»

stul. Eoucertprogramm. EÂ« wird halt langweilig. JuÂ»

piter uud mehr alÂ« eine Danas. PreiÂ«Â»ertheilung. Reden

ohne Worte. SchluÃ�, 61. II. Brief: Tonhalle zum Essen,

oder SpeisehÃ¼tte zum Siugen. ReformatioÂ«. Dreieinigkeit.

ES kann fchou uicht immer so bleibeu. LmbÂ»rrÂ»s cle rickesse.

Kraut und Unkraut. PreiiaufgabeÂ». Guter Gang. Zahlen-

orakel. Rationales SchlvÃ�verfahren. Â»I.

Kleine

I. Anregungen.

Fisnz Brendel: â•žAnregungen". S, 16S. â•fl Die For-

derungen der Wahrheit und die PflichteÂ« der FreundÂ»

scha't. 179. â�� MiÃ�verstÃ¤ndnisse. 19t. â�� DaÂ« gegenwÃ¤rtige

Overnrepertoire, 21Â«. â•fl Der Parteistandpunkt. 179, â•fl DaÂ«

PreiÂ«auÂ«schreibeu fÃ¼r einen Operntert. IÂ«S. â•fl R, Schu-

manu'Â« gesammelte Schriften. ISS. â•fl

II. Correspondenz.

SnÂ« Bern: Spohr, Edele und der altclasstsche Verein. S, SS.

â•fl AnÂ« Berlin: Concertderichte. 23^. â•fl Eovcert deÂ«

M. D. SÃ¤mann. 27Â». â•fl Clara Schumann, Joseph Joachim

und H. v. BÃ¼low. Die neunte Symphonie und WagÂ»

ner'Â« TanuhÃ¤user'OuvertÃ¼re. 2SÂ». â•fl AuÂ« Biel (Schweiz):

DaÂ« Bernische Cantonal-Gesangfeft. 10Â». â•fl AuS Dessau

Von L. K.: Quartett'Soireeu. 166. â•fl AuÂ« Dresden von

St.: H. Â«. BÃ¼low und L. Eller. 2Â«Â». â•fl AuÂ« FrankÂ»

fnrt a M.: Clara Schumanu uud Ferd, Laub, 264. â•fl

Wagner'Â« â•žFliegender HollÃ¤nder". 273. â•fl Wagner'S â•žLohenÂ»

grin". 2Â»4. â•fl AnÂ« Halle von F. B. Kiauer: SymÂ»

Phonische Phautasie und dcr â•žSÃ¤ngcrkampf ^ von Tichirch.

Wagner'Â« TanuhÃ¤user uud Lohcngrin. IÂ»Â«. â•fl Bon G.

Rauenburg: QuartettÂ»Soireen. 2S9. â•fl AuÂ« Karls-

ruh,: Statistische Ueberficht deÂ« Operu-RepertoirÂ«. 21. â•fl

AuS Leipzig von F. G.: Orgelcoucert von I, A.van Ã—yken

aus Rotterdam. 12Â«. â•fl Von Fr, B.: DaS erste AbonneÂ»

mentconcert im GewandhauÂ«. >S6. â•fl ZweiteÂ« AbonnementÂ»

Concert. 179. â•fl Eoncert von Widemanv und Ellcr. 1Â»6 â•fl

DritteÂ« Abvnvemevt-Coucert. I9S, â•fl Vou F. G.: Eoncert

von Clara Schumann. 20Â«, â•fl Concert des â•žOrpKtuS".

2Â«7. â•fl Adam'Â« â•žGiralda". 207. â•fl VicricÂ« AbonnementÂ»

Concert. 207. â•fl Ein historisch-geistlicheÂ« Concert. 2Â«Â«, â•fl

ZÃ¼nfteÂ« Abouuement-Concert. 22Â«, â•fl Sechstes AbonnementÂ»

Concert. 22Â». â•fl Erstes Concert der â•žSuterpe'. 22Â«. â•fl

Siebentes Abonnement-Covcert, 237, â•fl HauptxrÃ¼fung deÂ«

CouservatoriumS. 2S3. â•fl Concert voÂ» A. Lindner. 263. â•fl

Zweites EuterpeÂ» Concert. 264. â•fl AchteÂ« AbonnementÂ»

Conceri. 264. â•fl NrnnteS Abonuement-Concert. 2S2. â•fl

DritteÂ« Eutcrpe-Soncert. SS2. â•fl Erste Quartett-Unle>Â»

Haltung. 2Â«3. â•fl ZehnteÂ« Abonnement Coucert. 2SS. â•flAuÂ«

Loudou: Klindworth und Remenyi. Â»3. â•fl AuS Lucco:

Rosstui. Adelaide Ke, ,ble. Â«2. â�� AuÂ« MeiÃ�en: Mo-

zart'Â« Requiem. Jeur.y Ney und Davison. 12Â«. â•fl Aus

Merseburg Â»Â°Â» -r-: Conceri deÂ« M, D. Engel. 261.

â•fl AuÂ« PariÂ«: Fould Â»vd der Kampf um die FreiÂ»

bittetÂ«, 142. â•fl Mar. Stoltz, die Feuilletonifteu. Berlioz

e i t u n g.

und Clapissor,. 143. â•fl Bon Sbcomal: Der CScilievÂ»

Verein, Berlioz uud die Zukunft. 2Â«Â». â•fl Neue Opern.

Die Cruvelli und die groÃ�e Oper. 229. â�� AuÂ« SouderS,

hauseu: Der Contrabasfift Simon. 166. â•fl AuSTHorn:

Concert des Gesaug-VereineÂ«. 23Â«. â•fl AuÂ« Weimar von

H, Gottwald: Frauz Schubert'Â« â•žAlfouS uud Eftrella".

Fesi-OuvertÃ¼re von Rubinstein. Fest-Marsch von Stade. II.

â•fl AuÂ« Zofingen (Schweiz): Petzold'S Gesangverein.

Oratorium â•žDavid" von Klein. 10

Hl. Tagesgeschichte.

Reisen, Eoncerte, Engagements, ic. von: Albovl,

109. 2l9. 26S. â•fl Ander 33, â•fl Arvstein. 12. IIÂ«. IÂ»7. â•fl

Dalle Aste. 2Â»4. â•fl Barbereau. 129. â•fl Bartay. Â«7, â•fl

Bulla. 109. â•fl Bayer. 67. â•fl Bazzivi. 1Â»7, â•fl Beale. 129.

â•fl Aeaucarde. 26S. â•fl Beck. Â«3. 26S. â•fl Frau Beck Hau,

bvld. 1S7. â•fl Benedetli, 230. - Benedict. 129. â•fl Ber-

lioz. 42. 196. 219. 2Â». â•fl Birnbach. 1U7. - Bochlvltz-

Falconi. 7S. â•fl F.. v. Bock. IIÂ«, â•fl BÃ¶hme. 109. â•fl H.

Â». BÃ¼low. 274. â•fl Agâ•žcS BÃ¼rÂ«. IS. S7. IS2. 196. 230. â•fl

Mad, Cabel. 109. â•fl Casort,. SS. â•fl Frl. v. Coniar. 274.

â�� Frau CorÃ¤dori. 109. 230. â�� CoÃ�mavn. 67, 109. 265.

2Â»4. â•fl Cramer. 12!>. â•fl Frl. Cruvelli. 7S 2Â»,'., â•fl Da-

vid. 42. â•fl Frl. Donati. 67. â•fl GebrÃ¼der Doppler. SS.

26S. 2Â«4. â•fl Dresel. IIÂ«. â•fl Drouet. IW. â•fl Frl. Duickev.

274, â�� MiÃ� Durand. 129. â�� Â«ouiÂ« Eller. 21. 1Â«7. â��

Ernesti. 67. â•fl Frl. EverÂ«. 219. 239. â•fl Karl Â«verÂ«. 23Â«.

â•fl vau Sycken. Â«3. â•fl Frl. Falk. 274. - Frl. FaslimÂ»

grr. 230, â•fl Zerni Schwestern. 7S, - Fr. S,!cher>Nin,bS.

IIÂ», â•fl Fvrme?. Â«3. I9S. 230. â•fl Garcia. 152 â•fl Gar-

ooni. 109. 26S. â•fl Aug. Gathy. 196, â•fl Frl. Geisthardt.

!2. â•fl Gockel. 129. â•fl Arabclla Goddard, 96. IIS. 129.

26S, â•fl GÃ¶tze 239, â•fl De la Grange. 67. 109. 26S. â•fl

Gregoirc. 109. - Griff. 96. 23Â«. â•fl La Grua. 12. 2Â»S.

â•fl GrÃ¼nwald. lÂ«7. â•fl Gugliclmi, 7S. 26S. â•fl Frau Gnndy.

230. 239, â•fl Th. HagcÂ». IIÂ». â•fl Frl. v. HÃ¤rder, 230.

:'74. 2Â«4. â•fl Irl. v, Hefner. SS. 67. â•fl Hcindl. 229, â•fl

Henselt. 109. â•fl Hille, Â«Â», Hillcr. 209. â•fl Frl. Holm.

12Â«. â•fl Jaell. 67. Â«3. 239. â•fl Joachim. 219. â•fl A. Kall'

brcnner. 274 â•fl Rosa Kastnn, 240. - Frl. Koch. 239. -

A. KÃ¶ckert. 229. â•fl Labiache. 265. â•fl L. Lacombe. 209.

274. â•fl Lachmr. Franz. 75. â•fl Land. 129. â•fl Laub, IIÂ«.

1Â«7. 240. â•fl Lieber,. Â«3. - Â«iebig. lÂ«7. - Jenny Lind.

9Â«. IS2 229. 2S4. â•fl Heâ•žrÂ» Litolff. I9S. 229. 229. 240.

â•fl Jenny Luhcr-Dingelftedl. 240. 274. Mar,o. 9Â».

230. â•fl W, Mason. 129. â•fl Caroline Mayer, 12Â«. â•fl
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Mayer. Â«7. â•fl Mayerhofer. SS. â•fl MeinarduS. 109. â•fl

Meinliardt. 42. â•fl Levp, v. Meyer. 129. 219. â•fl Krau

v. Milde. 265. â•fl Molnar. Â«7. â•fl MoserviuÂ«. ISÂ«. â•fl Na

dich. 265. 285. â•fl Napoleon. 209. â•fl Naret-Koning, 2Â«?. â•fl

JennvNcÂ« 12.3Â». 152.â•fl Fr. N^ssen-SalomaÂ». 2Â»9.2S5.â•fl

Clara Novello. 129. â•fl Oertling. 1S7. â•fl v. d. Osten. 187. â•fl

ffr. Palm-Spatzer 7S.â•fl Â«r. Parish-AlvarÂ«. 1Â«9. â•fl PerriÂ».

129. â•fl Pepita. 2Â»Â«. â•fl Vischel. 'Lg. â•fl Fr. Pohl-Cyth. 14Â«.

â•fl Pruckner. 265. â•fl Rudecke. 187. â•fl Ragvni. 209. â•fl

Fr. Reclam. 274. â•fl Reichard. 19Â«. 23Â«. â•fl Nie. Bernard.

22Â». - Aler. Ritter. 187. â•fl Rietz. 42. â•fl Roger. 12.42.

Â«3. IIÂ«. 12Â». 219. 265. â•fl Ronconi, Â«09. â•fl Eugenic de

Roode 209. â•fl Rosevhaiv. Â»3. â•fl Rossi. 209. â•fl Rubin-

Â«eiÂ». IÂ«Â«. 219. â•fl RÃ¼dersdorf. 2ZÂ«. â•fl Frau Rudolph. 33.

â•fl Jul. Sachs. IIÂ«. â•fl Salomav. 2Â«S. â•fl Frau Schlegel-

KÃ¶fter. 42. â•fl Elise Schmidt. IÂ«S. â•fl Schott. 1Â«9. â•fl

SchÃ¶neck. IÂ«Â». â•fl Schubert. 274. â•fl Elara Schumann.

IIÂ«, IÂ«7. 2,9. >4Â», 274. â•fl SchuttsÂ«. 109. â•fl Frl. Schwarz

dach. 129. â•fl Sedlnczek. 23Â«. â•fl SegherÂ«. 129. â•fl SeifÂ«

riÃ�, IS7. â�� Seligmann. IÂ«9. â�� Slering. 273, â�� Sin-

ger, 96. 187, 229. 2Â«4. â•fl Sivori. 209. â•fl Sontheim. 2Â»4.

â•fl Spohr. 75. â•fl Stade. 67. â•fl StÃ¤ndig!. 209. â•fl Frl.

StÃ¶ger. 196. 265. â•fl Thalberg, 152. â•fl Tausch. 1Â«9.

â•fl Rosa ZÃ—Â«. 55, â•fl Frl. TedeSco. IIÂ«. 265. - Tichat-

schek. 12. â•fl Frl. Trietsch. IN9. â•fl Nllmann. 129. â•fl

Bicurtemps. 1Â«9. 265. â•fl Vivier. lus. ilÂ«. 229. â•fl

Wachtel. 67. â•fl Johanna Wagner. 34. 42. Â«7. 274. â•fl

Wehle. IIÂ«. â�� WeiÃ�. IIÂ». â�� Marie Wieck. 2ZÂ«. 273. â��

Widemano. 152. â•fl Wieniawski, Gebr. 75, 1S7. â•fl ZelÂ»

ger. 23Â«. â•fl Anna Zerr. 12Â». IIÂ«. 23Â«. 284.

NachtrÃ¼ge: Berlitz. 34. 75, 255. â•fl Mad. Cabel. 275.

CoÃ�manÂ». 34. â�� Frau Fischer-NimbÂ«. 231. - Tb. For-

meÂ«. 34. â•fl Frl. GarrigueÂ«. 56. â•fl Frl. Au,?. Koch. 196,

â•fl Laub. 34. â•fl Lis^t. 34. â•fl Litolff. 2Â»5. â•fl Fr. v. Milde.

209. â•fl Fr. Moritz. 12. â•fl Naumann, (5m,>. 12. â•fl JenÂ»Â«

Nev- 9Â«. â•fl Panofka. Â»5. â•fl Pierson. 231. â•fl Fr. PohlÂ«

lSvth. 167. â•fl Radecke. 255. â•fl Reinecke. 255. â•fl Richter,

Herrn. 2Â»5. â•fl Singer. 23Â». Fr. Wagner. 209. 23Â«. â•fl

Fr. ZirgeS-Schletterer. ^56.

Mustkfeste. AuffÃ¼hrungen, in: Amsterdam. 231. â•fl

Anqoulime. 34. â•fl AÂ«niÂ«reÂ«. 56. â•fl Augsburg. 231. â•fl

Baltimore. IIÂ«. â•fl Barmen, 25,5. â•fl Bautzen. Â»3. â•fl Ber-

lin, 22, 67. Â«4. IIÂ«. 119. 196. 219. 255, 265. 266. 274.

275. 2Â«5. â•fl Braunschmeig. 255. â•fl Bremen. 19Â«. 274 â•fl

Breslau. 55. Â«3. Â»4. 22Â«. 2SI. â•fl BrÃ¼ssel. 2Â«5. â•fl Bucha-

reft. 153. â•fl Carlsruhe. 275. â•fl Cassel. IIÂ«. 13Â«. 152.

167. 23Â«. â•fl Coolen,. 255. â•fl Coburg. 12. 23Â«. â•fl Coln.

109. 119. 2S5. â•fl CopevhageÂ». 274. â•fl Danzig. 22Â«. â•fl

Darmstadt. 167. 26Â«. 2Â«5, â•fl Dortmnnd. IIÂ«. â•fl Dres-

den. 12. 21. 4Â». 7Â«. Â«5. IÂ«9. 152. 153. IÂ«7. ISÂ« 231,

24Â«. 255. 275. 2Â»5. Eifenach. Â«7. 23Â». â•fl Vrfvrt.

129. 22Â«. â•fl Florenz 129. 2Â«S. â•fl Frankfurt a. M. 22Â».

23Â». 255. â•fl Frankreich. 34. â•fl Freiberg. 19Â«. - Â«loâ•žaÂ».

19Â«. â•fl Gratz. Â»75. â•fl Halle. 179. â•fl Hamburg. 152.

230. 25Â«. â•fl Hannover. IS7. â•fl KÃ¶nigsberg. Â»4. 7Â«.

2Â«S. â•fl Larochelle. 34. â•fl Leipzig. Â«3. 12Â». 231. â•fl Li-

verpool. 119.â•fl London. 12. 9Â«. IiÂ«. ISÂ«. - Mogde^

bÃ¼rg. 275. M5. â•fl Main,. 129. 231. â•fl Marseille. 255. â•fl

MÃ¶nchen. 22, 34. Â«7. 7Â«. Â«5. 9Â«. 109. 153. 23Â«. 25Â«. 275.

255. - New-Yorr. 55. 2Â«S. â•fl Niort. 34. â•fl PariÂ«

34. 75. 7Â«. Â«4. IÂ«9. IIÂ«. 119. IÂ«Â«. 19Â«. 2N9. 23Â« 255.

25Â«. 266. 274. 275. 2Â«5. â•fl Pefth. 23Â«, 265. â•fl PeterÂ«Â«

bÃ¼rg. 22Â«. â•fl Prag. 28Â». 231. 266, 275. â•fl Riga. Â«7.

Rostock. 23Â». â•fl Rukolftadt. 2Â«5. - Sitten. 21. â•fl SoÂ»,

derShausen. Â»4. â�� Stockholm, >2. â�� StraÃ�bnrg. 274. â��

Stuttgart. 22. 34. 43. 75. 152, SÂ«. â•fl Trieft. lÂ»U. 2Â»9.

23Â«. 26Â«. â•fl Ulm. 219. â•fl Weimar. 22. 34. 119. 152.

17Â«. IÂ»Â«. 19S. 209. 22Â«. 23". 2L5. 274. 275. 285. â•fl

Wernigerode. 34, â•fl Wien. 34. Â«3. 97. IIÂ«. 119. inÂ«. 255.

256. 2Â«6. 274, 2Â«5. â•fl Wiesbaden. Â»4. â•fl Winterthur. 21.

â•fl WÃ¼r;burg. 275 â•fl ZÃ¼rich. 22Â«.

AufgefÃ¼hrte Jnstrumentalwerke, Opern und L>ra

torien von: AÂ°am. 22. 43. 255. â•fl AlarÂ«, 2Â«5. â•fl

Anacker. 19Â«. - Ander. K7. IÂ«9. IIÂ«. IIÂ». 231. 25Â«. 275.

2Â»5, â•fl Bach. 55. Â»4, IIÂ«. 24Â», 255. 274. â•fl Balse.

IÂ«Â«. 26Â«. 2Â«5. â•fl Baltista. 129. â•fl Becker 275, 285. â•fl

Beethoven. 34. 55. Â»4. 9Â«. IIÂ». 129. 153. ISÂ» IÂ»7. 19Â«.

23Â«. 24Â«, 255. 265. 274. 285. â•fl BellmanÂ». 9Â». â•fl Bkllon.

274. â•fl Bergt. Â«3. - Zerlioz. 34. 55. 6Â«. Â»5. 144. 152.

255. 25Â«. 274. 275. 284. â•fl BÃ¶ltger, G. 83. â•fl BoieldieÂ».

118. â•fl Bott. 11Â«. 13Â» 152. â•fl BrahmS. 24Â». 285. â•fl

BÃ¼chner. Â«4. â•fl Â«. BÃ¼low, 274. â•fl Eaguoui. 2Â«9. â•fl

Cherubim. 55. Â»4. 2Â«9. 255. 275. â•fl Chopin. 219. 274. â•fl

Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha. 21. 22. IIÂ«. 119.

23Â«. 274. 275. â•fl Coscntino. 2N9. â•fl David, FÂ«l. 55.

275. - Davie, Ferd. IIÂ». â•fl DemantiuS Â«3 â•fl Dovi-

zetti. IIÂ». IIÂ«. 15'. 265. â•fl Doppler. 265. 275. â•fl Dn-

prez. 34. â�� Duravle. 255. â�� ElÃ�ner. Â»3. 22Â«. - Grckel.

5Â« â•fl Â«ffer. 23Â». â•fl v Â«ycken. Â«3. â•fl Flotow. 153. â•fl

Frank. Weich. Â»3. â•fl Franz, Rod. >Â»Â». â•fl FrÂ«. 13Â«, â•fl

Gabriel!. 255. â•fl Gade. 129. 18Â«. 255. 274. â•fl WlÃ¼ser.

119. â•fl Gluck. Â«4. IIÂ«. 19Â«. 255. 275. â•fl Gollmick. 19Â«.

â•fl GoltermanÂ». 24Â». â•fl Gounod. 19Â«. 23Â». â•fl Grisar.

256 â•flHÃ¤ndel.55.96. IIÂ«.219.22l>. 255. - Halcvv. Â«7.9Â«.

IIÂ«. 285. â•fl Hammerschmidt. Â»3. â•fl Hauptmann. 23Â«. â•fl

Haydv 34. 55, 9Â«, IIÂ». 187. 19Â«. 255. â•fl Heller. 219.

274. â•fl Herold. 43. 7Â«. â•fl Hiller. 22. Â«3. 119. 2Â«9. 265.

â•fl Hortense, KÃ¶nig in. 75. IÂ«9. â•fl Heven 25Â«. 26Â«. â•fl

Joachim. 274. â�� Kenner. 274. â�� Kittt. 275. â�� KlauÃ�.

Â«3 â•fl Klinzevberg. Â»3. â•fl Klose. Â»Â». â•fl KÃ¶nig, Marie.

Â»3. â•fl Kozor. Â»3. â•fl Kreutzer. Â«5. 1Â»Â«. â•fl KÃ¼hnistedt. 23Â».

â•fl Lachner. 2Â»5. - Lacombe. Â«4. - Leonhard, Â«Â». â•fl

Lisjt. 229. 23Â». 231. 24Â«. 2Â«5. 274, â•fl Litolff. 219. 229.

Â«5. â•fl Lortzing. IÂ»9. IIÂ«. â•fl Lvoff. IIÂ«. - Mar

purg. 285. - Marschner. Â»3. 119. â•fl Mos,>. 119. 25Â«, â•fl

MathlaÂ«. 274. â•fl MSHul. 21. 43. 152. â•fl Mendelssohn.

12. 21. 34. 42. 55. Â«5. 1Â«Â«. IIÂ«. 119. 129. IÂ«7. 19Â«. 219.

22Â». 229. 23Â». 255. 2S5. 274. â•fl Mercadante. IIÂ». 119.

2Â«. â•fl MÂ«rÂ» 25Â«. â•fl Meyerbeer. 22. 34. 55. Â«7. Â«Â». 75.

Â»5 9Â«. IIÂ» IIÂ«. 119. 152. 19Â«. 265 275 285. â•fl Mo
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zart IS. Â»3. SS. SS. 118. ISS. 1Â«7. IUÂ». 23Â«. 2Â«S. 27S.

2Â»Â«. â•fl Muzio. SÂ«9. â•fl Miller. C. G. 8S. â•fl MÃ¶lln,

Â»ich. 8S. â•fl MÃ¶ller, Wenzel. ISS. â•fl Naumann. 12.

188. â•fl Neukomm, Ritter v. IÂ«Â». â•fl Nicolai. 12. SS. 8Â».

SSÂ«. â•fl Otto, Jnl. Â«4. â•fl Pacini. IIÂ». 2Â«S. â•fl Pa-

leftrina. 2SS. â•fl PaScal. 28S. â•fl Petrella. 23Â«. â•fl Pier-

en. 2SI. â•fl Ponfiv. IiÂ« â•fl Radziwill. FÃ¼rst. SIS. â•fl

RaK'. Â«7. ISÂ«. â•fl Raimovdi. 274. â•fl Randegger. 2Â«S. â•fl

RsiKiacr. IÂ«S. 11Â«. 2SS. â•fl Richter. Â». F. 8S. â•fl Rosen-

,,a,n. 8S, â•fl Rossini. 42. SS. 7Â«. SÂ«. IIS. ISS. 2Â«9. 23Â«.

2Â«Â«. â•fl Rubinsteiv. 11. IIS. 188. 2SÂ«. 2SS. Â»74. â•fl

S^mi-Loeus. 2SS. â•fl Saloman. 2Â«S. 285. â•fl Sauxe. 24Â«.

â•fl schaffer, Aug. Â«7. â•fl Schicht. 8S. â•fl Schneider. 8S

1IK. â•fl Schneider, JuliuÂ«. 219. â•fl Schubert. Kranz. II.

22. S4. SSS 2Â«S. ^74. 28S. â•fl Schumann. S4. 7Â«. IIS.

ISS. 18Â«. 219. 22Â». 23Â«. 23Â«. 24Â«. 2SS. 255. 274. 27S,

S8S â•fl Schnfter. las. â•fl Geislitz. 187. â•fl Servais. IIS.

Â«S. â•fl Sierivg. Â»7S. â•fl SobolewSki. ISÂ«. 274. â•fl SoÂ»

IiÂ«. IIÂ«. â•fl Soupps. 18Â».â•fl Spohr. SS. 84. SS. 128, 229.

2S0. â•fl Spoutini. 97. IIÂ». 18Â«. â•fl Stade. 11. Â«7. 22g.

StÃ¶r. 23Â«. â•fl ThÂ°maÂ«. 119. â•fl Tschirch. 18Â». â•fl Bar-

ne?. ISÂ». â•fl Berdi. 119. 129. 209. 2SÂ«. 265. 27S. 28S. â•fl

Vierling. 84. â•fl VieurtempS. 24Â». â•fl Viktoria. 2SS. â•fl

VolkmanÂ». SÂ«. â•fl Wagner, Richard. IS. 21, 22. 34

SS. Â«7. Â«8. 84. 8S. 118. 1,9. ISI. IS7. 18Â«. 187. 2U9.

22Â«. SSÂ«. S3I. 2SS. SSÂ«. SÂ«5. 2Â«Â«. S74. 27S. 2US. â•fl Wal-

lace. IIÂ«. â•fl Weber. E.M. o. 43. 84. 119. 152, IS3. >Â«7.

274. sÂ«s. â•fl Weigl. 2Â«Â«. â•fl Westmeyer, sÂ«. â•fl M o. Wied,

FÃ¼rstin. IÂ«S. â•fl Wiexrechi. SS. 22Â«. â•fl Z^nardini. IÂ«7.

-Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen, voâ•ž: Berlioz. 22.

S8S. â•fl Billert. 2SI. â•fl Bochmann. 76 â•fl BÃ¶hner, LouiÂ«.

SIÂ«. â•fl BranduÂ«. 24Â« â•fl Cavallini. SÂ»S. â•fl CertaiÂ».

SSÂ«. â•fl Herzog Ernst zu Sachsen-Evburg-Gotha. 167. â•fl

Cossemaker. 28S. â•fl EroSnier. 26Â«. â•fl Dessof. IIÂ». â•fl

Devrient, Ed. 28S. â•fl Dingelnect. 76. â•fl Dovizetti. ISÂ».

â•fl Dorn. 285. â•fl Drouet. 18Â». â•fl Duvont. 2Â»S. â•fl Â«an

Eycken. 28S. â•fl G. FlÃ¼gel. ISS. â•fl Griepeiikerl. SS.â•fl

Gutzkow. 167. â•fl Halevy. 84. â•fl Kalliw^da. S4. IIS.

SÂ«6. â•fl KÃ¼cken. 22. â•fl Lachner, Franz. 2SI. â•fl Liszl.

285, â•fl Litvlff. 2Â»S â•fl Macsarren. 285. â•fl Meverdeer.

ISS. â•fl PÃ¤tzold. 76. â•fl Frau Pohl-Evth. 144. â•fl Rietz.

152. SSI. â•fl Tantini, 28S. â•fl Schleltercr, 256, â•fl SchÃ¶neck.

18Â». â•fl I. F. Schulze. 2S1. â•fl Schumann, El. u. Rob.

S8S. â•fl Semper. 21Â«. â•fl Singer. 22S. â•fl SmitS. 2Â»S. â•fl

Tauberk. 285. - Wagner. Rich, 285. â•fl Wieprecht. 24Â«.

â•fl Witt. Â«7.

Musikalische NovitÃ¤ten, von: Bach. S4. Iis. â•fl Beet-

hoven. 84 119. â•fl Berlioz. 22. S6. â•fl v. BÃ¶low. 22. 7Â«.

84. 21Â». â•fl BrahmS. 67, 24Â». 25Â«. â•fl Cherubini. SIÂ» â•fl

Cornelius, Peter. ISS. â•fl Eller. 24Â«. â•fl EverS, Earl. 84.

â•fl Fiorillo. 167. â•fl Dingel. Gustav. IIS. lS6, â•fl Gabe.

67. Â»7. IIS. IS2, 2S1. 24Â«. â•fl HÃ¤ndel. 1Â«7. â•fl KÃ¶nig

von Hannovcr. IIS. â•fl Hauptmann. 24Â«. â•fl Heller, St.

IIS. â•fl Henselt. 2S6. â•fl Hiller. 231. - v. Hornstein. 76,

â•fl Joachim. 2SS. â•fl Kirchner, Theod. ISÂ«. â•fl Klind-

workh. S7. â•fl Langer. 67. â•fl Liszt. SS. S6. 76. Â»4. 84.

21Â«. S4Â«. â•fl Litolff, H. ISÂ«. â•fl Mendelssohn. HS. â•fl

Mozart. 13Â«. â•fl Raff. Â«?. 84. 19Â«. â•fl Rietz. Â«7. â•fl Rit.

Â»er, A. V. 34. SSÂ«. â•fl Rubinstein. S4Â«. â•fl Schleinitz. 67.

â•fl Schubert, Zravz. S7. 167. â•fl R. Schumann. 84. Â»IÂ».

24Â«. SS6. â•fl Singer. S. SIÂ». â•fl StÃ¶r. S6. â•fl Tschirch. W.

IIS. â•fl Berhulft. 84. â•fl Voigt. Â«7. â•fl Bolkmavn, RÂ«i,

S6. IÂ«7. S4Â». 25Â«. â•fl Wagner. 22. Â«8. 84. 21Â«. â•fl WeÂ»

der, E. M.v. ISS.

Literarische Notizen, Ã¼ber: Avzelmi. IIÂ». â•fl â•žChar-

les Auchester". Â»S. â•fl Ludwig Bechsteln. 8S. â•fl H. Berlioz.

167. â•fl H. Beyle. IS3. â•fl Biewer. IÂ«7. â•fl Chorley. Â«8.

â•fl Devrient, Ed. ISS. - Escudter. ISS. â•fl Genast. 188.

â•fl Gutzkow. 188 â•fl E. HanSlick. 231. â•fl Heiland. 167.

â•fl <5. T. Ã—. Hoffmann. SIÂ«. â•fl Hoffmann v. Fallersleben.

67. ISÂ«. 24Â«. â•fl Hoplit. SÂ«. 167, â•fl â•žI.'IvÃ¶icstore leslesle".

21Â«, â•fl Liszt. S6. 12Â«. 188. - MaÂ». 188. 24Â». â•fl Ma-

son. S8. â•fl Mendelssohn'Â« Biographie. 188 â•fl MÃ¶rv. ISÂ».

â•fl L. Picchianti. IIS. â•fl I. Raff. SÂ«. ISÂ«. â•fl Wiener

â•žReccnsioneu und allgemeine Bemerkungen". Â«Â«. 24Â«. â•fl

â•žKeeue krÂ»oco-lli>liei,ne". 27S. â•fl I.Â». Rodenberg. 21Â«. â•fl

O. Schade. ISÂ«. â•fl â•žII Vrovslore". 21Â«. â•fl â•žWeimarische

JabrbÃ¼cher". ISÂ». â•fl Karl Wendel,Â». 97. â•fl Otto Â«i-

gaud'S ..JahrbÃ¼cher". ISÂ«. â•fl Zellner. 27S.â•flZoller. Â«8.

TodesfÃ¤lle, von: A. F. Auacker. IIÂ«. â•fl Ancelol, 18Â».

â•fl Amalie Brer. 22. â•fl George Bousquet. 4Â». â•fl Earl.

11Â». â•fl Fr. Dcgele. -3,. â•fl K. L. Drodi'ch. 12Â«. â•fl Ed-

ling. 231. â•fl Fichtl. 231. â•fl Hailer. 231. â•fl Klauer. SSÂ«.

â•fl Nvrbiv. 12Â«. â•fl Ã¼i- Pellcgrini. 231. â•fl PrÃ¤ger. 8S.

â•fl Reindl. 2S1. â•fl Henriette Rettich. IÂ«7. â•fl Rossi, BasÂ«

sift. ISÂ«. â•fl JuleÂ« Sevefte. 4S. â•fl Henriette Sontag, 4S.

â•fl Emil Souvegre. 4Â». â•fl Barver. 18Â«. â•fl Werte. 2S1.

v. Zigesar. 167. â•fl

IV. BermischteS.

Dr. K. AndreÂ«, 8S. â•fl Siguora Angri-Ã—vella. Â»8. â•fl Baden

26Â«. â•fl Berliner BÃ¼hne. 22. 85. 1S1. â•fl Bucharest. ISS

â•fl CarlSruher Oper. SÂ«. â•fl EavallerieÂ» Musik. 22Â«. â•fl

Damcke. 2SS. â•fl Domchor. 26Â« â•fl Dresdner MusikchÃ¶re. SÂ»

â•fl Dresdner Theater. 15S. â•fl Eisenocher Cooservatorium.

Â»8. â•fl England. 12. S4. 8S. ISS. â•fl Freidillets. S7. 2S1.

â•fl Fischhof. 2SÂ«. â•fl Bildhauer Gerhardt. IS4. â•fl E. Goll-

mick. ISS. â•fl Hamburger Theater. Â«8. 97. IS3. â•fl Han-

nover. 2SS. â•fl Jnftriimenten-Zabricalion. 85. â•fl Jlalie-

Â»ischc Oper. 34. â•fl Kirchenmusik. IS4. â•fl KÃ¼hmftedl. 9Â».

Leipziger Thealer. 12Â«, â•fl Liszt. 22. IS4. â•fl LÃ¼becker

Theater. SÂ». â•fl Loudouer Thealer. 153. â•fl Magdeburger

Thealer. S8. â•fl Mannheimer Theater. S8. â•fl Mecklenburg-

Schwerin. 26Â«. â•fl Meverdeer. 22. 8S. â•fl Musikalisch-

Historische Vorlesungen. SSÂ«. â•fl MÃ¼uchner Oper. Â«8.

8S. ISS. â•fl MuhldÃ¶rfer. 98. â•fl National-Museum in

NÃ¼rnberg. S7. â•fl E, NaumauÂ». 12. â•fl Oldenburger

Theater. Â»7. â�� Panofka. 8S. â�� GroÃ�e Oper in Paris.

43. Â«8. 97. 231. - Parodie deÂ« TanohÃ¼user. 8S. â•fl

Philadelphia. 8S. â•fl Rietschel. 22. IS4. â•fl Rossini.
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Â»10. â•fl SchÃ¼mann. A4. â•fl Sieg - Rheinischer, LehrerÂ»

Gesang Â»BerelÂ». ISS. â•fl Sommertheater in Rom. 97.

â•fl H. Sontag. SS. SS. 7Â«. â•fl Stettiner Theater. 97. â•fl

StockholmÂ« Bellmann'Â«-Feg. 98. - TavnhSuser in Ber-

lin. Â»2. ISl. â•fl Wagner. Â»2. L4. 6Â«. â•fl Wallner. SÂ«. â•fl

Weimarer Theater. 22. 34. â•fl Wiener Theater. ISS. â•fl

Zoller'Â« â•žEeÂ»tralÂ»Organ f. deutschÂ« BÃ¼hnen" 6Â».

Notizen: Bon Fr. Schneider: Der rhythmische Cho-

ral. ISO. â•fl Bon R. in W.: Ehoralspiel beim Gottesdienst.

266. â•fl Von Hoplit: Kltndworth nnd die englische KriÂ»

tik. Â«. â•fl Noti, der RedactioÂ». 5<Z. â•fl OratoriumÂ»

Tert. 22. â•fl Pianoforte-Fabrik v. Jul. BlÃ¼thner. ISO. â•fl

Bon Kunitz in Gera: daÂ« Preisausschreiben fÃ¼r einen

Operntert. Urtheil der Preisrichter Genast, Gutzkow

und Lisjt. 18Â«.

V. Mufikbeilagen.

Richard Wagner: Neuer SchluÃ� zu Gluck Â« On verlÃ¶re

,u â•žJphigenia in AullÂ«". Partitur. - Zu Rr. l.
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Andre, Jul. (Haydn) 87. b. â•fl Anger, L., (6) 24l. >. â•fl

d'SrieÂ». G-, (S) 2,Â». d. (2) 211. Â°. â•fl Bach, I. S. (FuÂ»

gen) 86. b. (Symvh.) 197. Â«. â•fl Barth, G. (>9) IS4.ii.

â•fl Berendt. R. (I) Â»II. â•fl Bethke, H. (2) (3) III b.

â•fl Brofig, M. (18) 21Â«. Â». â•fl Bnrchardt (Haydn) III. Â«.

(Mozart) 241. Â». â•fl Eoenen, F. (Phant ) 241. Â«. â•fl Eoi-

daÂ»Â« (Â»n,. Â«er.) 86. , â•fl Eramer, H. (4) IS), d. (98)

198. b. â•fl C DebroiÂ« Â». Brnyck (I) 211. d. â•fl Decker.

EonÂ». (29-SI) IÂ»9 b. â•fl Dvnt. I. <38) (39) ISS. Â« (17)

286. K. â•fl Enckhousen. H, (8S) (86) 86.Â». â•fl Â«xk, L.

(Brlttl.) ISI. K. â•fl Â«verÂ«, C, (47) (49) (SI) 199. >. (48)

(SO) 211. d. â•fl vau Â«ycken, I. A. (Bach Â« Fugen) 86. d. â•fl

Â«eye, E. (IS) Â«S, K. â•fl Friedenthal. L (4) 99. Â». â•fl

Fritsch, Â«. (I) 1^9. K â•fl Gerland (I) 197. d. â•fl Kode,

froid, F. (26-SI) 198, â•fl Goliermann, G. (17) Â«II.Â«.

â•fl Haydn, I, (Symvh.) 87. b. (Trio) III. >. (Menuetten)

ISS. s. â•fl HÃ¤ndel (Marsch), ISS, Â«. â•fl Herzberg, A. (8)

87. n, (2) 211. ,. â•fl HiÂ«, Fr. (S) 198. b. â•fl Hopse, Jul,

(39) 2S6. s â•fl I. Hoven (Mozar,) 8Â«. b â•fl Kafka, I.

(33) (34) ,98. b. â•fl KÃ¤mpfe. Jul. (Lieder) 242. d. â•fl

KaysÂ«, I. F. (OrpheuÂ«) 197. d. â•fl Klauer, I. G. (BÂ°lkÂ«l.)

IS4. b. - Â«. Kolb. I. (IÂ«) 241. b. â•fl KÃ¶ckert, A. (IS)

241, I,. â•fl LiÂ». Lor. (2) 242. b, â•fl Lilclff. H. (83) 99. b.

â•fl Methfeffel, A. (ISS) 211. K. â•fl Mozart, W. Â». (Â»iser.

vom.) 86. b. (Menuetten) ISS. Â» (Ouv.) 241. Â». (Voner,-

Ki>,Â») 28Â«. s â•fl UusicÂ» ssor, (Nr> 4Â«) 86. s. â•fl MÃ¼ller,

Elem. (BIvtlien) 2Â»Â«. b. â•fl MÃ¼ller, Iwan. (S2) (102) 211.Â».

â•fl Nottebohm (Mozart). 86. b. â•fl OberthÃ¼r, E. (91) (93)

(,Â«6) (IIS) 99. b. (GesÃ¤uge) 1S4. â•fl Pachuer, I. A-

(SO-22) 198. Â». â•fl Pivoda, Fr. (8) 2S. Â«. â•fl Plochy, W.

(ISO) (108) 199. b. â•fl PÃ¶schl. F. (Â») 211. b. â•fl Raff. I.

(SS) 99. â•fl Ritter, A. G. (Armonia). (Orphea). ISI. ,.

â•fl RosenhaiÂ». I. (SS) 198. b. â•fl Rudolph. C.H. (EboÂ»

ralb.) 197. â•fl Satter, G. (Maznrk. Â». Walz.). 199. K.

â•fl SchÃ¤ffer. Ana. (38) 23. b. â•fl Scheunleiu, G. (2) 242....

â•fl Schlick, GrÃ¤fin. (8) (10) III.,. â•fl SchliffÂ«, Ad. (S)

198. b â•fl Schmitt, G. A (IÂ«) 99 Â». â•fl SechtÂ«, Â«. (77).

86. ,. â•fl Seemann. O. R (1) SS. Â«. â•fl SiebÂ«, F. (22)

242. s. (21) 242. d - Siering. M. (S) 199. ,. - SpeiÂ»

^el, W (4) 86. b. (6) III. b. (S) 199 ,. â•fl Stern. Jul.

(2Â») Â«3. b. â•fl StranSky (IS) 242. b. â•fl TeÂ»eÂ«cÂ« (61)

198. s. â•fl Truhv, K. H (104) 2S. b. â•fl BoaÂ«. Th. (S)

211. ,. â•fl Wenzel, SÂ°. (31) ISI. K. â•fl Wickerhauser, R.

(2) (S) 199. â•fl Wichil, G. (17) ISS. d. â•fl WtnterKeiv.

(4) (5> 2,1. d â•fl

In tellig

Jos. Ã—,dl in MÃ¼nchen. 132. â•fl I. Andr-S in Offrnbach.

2S2. â•fl J.A.BÃ¶hme in Hamburg. 200. â•fl A.Brauer

in DreÂ«Â«n. 200. â•fl Breitkopf n- HÃ¤rtel. 88. 10Â«.

112. 212. 243. 267. 276. 287. â•fl Direktorium am Eon-

servatorium der Musik in Leipzig. 12Â». â•fl Direktion

der Hofcapclle in Meinivgen. 23. â•fl Fries in ZÃ¼rich

(Leede in Leipzig). 3S. â•fl Rob, Friese in Leipzig. 168. â•fl

Aug. Gathy in PariÂ«. 288. â�� Dr. Ge or g e n Â«, ,n SchloÃ�

Nemischl bei Prag in BÃ¶hmen. IS8, 180. â•fl Groning

iÂ» Bernbuig. 100. â•fl HeinrichÂ«hÂ«fenin Magdeburg.

88 212, SSS. â•fl F. Hofmeister in Leipzig. 200. â•fl

Hng, Gebr., in ZÃ¼rich. 88. â•fl E. F Ka h u t iu Leipzig.

1S2. â•fl Fr. Â«Ist Â»er in Leipzig. 100. ISS. 266. 28Â«. â•fl

S. W. KÃ¶rner in Erfurt. SS. 200. â•fl F. Kuhut iu Sls-

leben. IIS. â•fl Lenckart in Breslau. 24. 87. ISÂ«. 288. â•fl

Lnckbardt in Cassel. 3Â«. â•fl E. Merseburger in Leip-

zig. 24. 200. â•fl G. MÃ¼ller in Rudolstadt. 132. â•fl H. K.

e n z b l a t t.

NÃ¤geli in ZÃ¼rich. S7S. â•fl ff. F. PererS iÂ» Leipzig.

Iis. ISS. 243. â•fl G. Reichardt in SlÂ«iebeÂ». 243. â•fl

Schlesinger in Berlin. 212. 267. 287. Â«88. â•fl M.

SchloÃ� in CÃ¶ln. 287. â�� Schobertb u. Eomp. in

Hamburg, 3Â«. 44. IVO. 168, 268. â•fl Ferd. Sieker in

Berlin, SOÂ«. 212 â•fl Â«. Sorge in Osterode. 112. â•fl ff.

A. Spina in Wien. 22Â«. 232. S44 2S8. 27Â«. â•fl StaÂ»

hei,che Buch- uud KuufthandlunÂ» in WÃ¶rzburg. 27Â«. â•fl

Hcinr. Welcker. (Th. Henkel in Frauifurt a. M.) 168.

â•fl Otto WIgaud in Leipzig. 36.

12 BeilageÂ», von: E.Glaser in SchleufingeÂ», zn Nr.17.

SS. SS. â•fl Holle'sche Buchhandlung in WolfenbÃ¶ttel. zÂ»

Nr. II. â•fl E. F. Kadvt in Leipzig, ,Â» Nr. 10. 24. â•fl

B. Schott Â« SÃ¶hnen in Mainz, Â«n Nr. 9. IÂ«. ,9. 22 â•fl

Schuberth u. Eomp. in Hambnrg, zÂ« Rr. 18. â•fl B.S.

TenbÂ» er in Leipzig, in Rr. IS.

Druck Â»oÂ» Sr. UbckmanÂ».




